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Oskar Gwintscher: Fruchtsegen

Zu demAufsatz»Oskar Zwintscher von Franz Servaes
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Einsamer ging mit ihm dahin, der es zeit- für besaß er zuwenig Sinn für Ehren und

links zu verbandeln. den »Vorgesetzten«

Weder hat er durch und liebte viel zu

Reichtum zu erwerben Recht des Dichtens
getrachtet, noch durch und des Träumens.

Weise seinen Namen ihm aufging und viel
geschäftig in hunder- fach die Muse sei

bewegte ihn nicht, Glück und die Bürde
es stieß ihn eher um ihn auf proffender

und seinem Schaffens- gebenen Freunden be
geist zu dienen, war schenkt, so ging er bis

Daneben pflegte er ja abwendig in sei
das ihm vom Staat - nem Denken, wenn
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Oskar Zwintscher
Von Franz Servaes

S lingstagen dieses Jahres der künstlerischen Nachwuchs redliche Verdienste-
Maler Oskar Zwintscher in erworben. Aber was man einen typischen

lebens verschmäht hat, Würden, fühlte in sich
sich nach rechts und

-

und andern zuwenig

gesellschaftliche Ver- sehr seine persönliche
bindungen Glanz und Freiheit und dasschöne

das Trara der Re- An der Seite einer
klame in geschickter Gattin, die ganz in

terlei Blätter ge- ner Bildschöpfungen

bracht. Dieses alles wurde; ohne das

ab. Sein Innenleben Kinder; mit wenigen,

sich rein zu erhalten aber desto treuer er

ihm höchstes Gebot zuletzt seinen Weg:

und heiligstes Glück. ernst und inwendig,

übertragene Lehramt Selbstbildnis Oskar Swintschers (1905) auch im vertrauten

Westermanns Monatshefte, Band 121, I; Heft 721. Copyright 1916by Georg Westermann 1
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Bildnis des Schriftstellers Ottomar Snking

Kreise nicht ohne sprudelnden Humor und
zündende Kraft des Witzes. Aber er stand
niemals im Vordergrunde breiter öffent
licher Intereffen. Er spielte sich nie auf den
»kommenden Mann« heraus. Er war ein
Außenseiter, ein Einsamer.

Das spürte man selbst an den Nachrufen,

Frauenbildnis mit Gigarette

"Bildnis des Bildhauers Arthur Lange

die ihm gewidmet wurden. Natürlich, in
Dresden entdeckte man jetzt, wer er gewesen
war, und trachtete nach seinem Ruhme, um
sich ein wenig mit darin zu sonnen. Aber
im weiteren Vaterlande verhielt man sich
merkwürdig schweigsam – wobei freilich
die Not des gemeinsamen geschichtlichen Er

Frauenbildnis in schwarzweißer Haube
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AMädchenbildnis mit Georginen

lebens nicht ohne Einfluß blieb. Und ganz
besonders in Berlin schien man kaum recht
zu wissen, wer Zwintscher war. Nur eins
wußte man: er war nicht »modern«. Und
das genügte für viele, sich nicht um ihn zu
kümmern.

Doch was heißt modern? Ich habe zeit

Kinderkopf

lebens für das Recht unserer Zeit auf den
formenden Ausdruck ihres eignen Empfin
dens, und oft genug heißblütig, gestritten.
Indes, jegliches exklusive Dogma der Mo
dernität war mir immer verhaßt und dünkte
mich unerträglich. Als das Modernste, im
echten und lauteren Sinne, erschien mir

T

Bildnis des AMalers Heinrich Vogeler

1*
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Frauenkörperstudien

immer, daß jede Persönlichkeit und jede Be
gabung nach ihrem eignen Gesetz, frei
proffend und ungehemmt, sich entfalten
könne. Für den so Fühlenden aber gibt es
kein Dogma, gibt es keine alleinseligmachende
Richtung. Er wird jedes schöpferische Tun,
jede kraftvolle Wahrhaftigkeit, jede von
innen durchleuchtete LÜberzeugung gelten las
jen und preisen, weil ihn die Schönheit der
Naturgewalt begeistert, die sich darin äußert.
Die Zugehörigkeit zu einer »Richtung« aber

is
t

kein Moment der künstlerischen Kraft.
Wer orthodox in einer Richtung steht, sucht
sogar fast stets eine Unkraft damit zu

schützen. Und ist die »Richtung« vorüber,

so ist auch er selber vorüber. Während die
starke Persönlichkeit auch über ihre eigne
Richtung triumphiert. Was schadet es einem
Liebermann oder Slevogt, daß jetzt der
Impressionismus zu Ende geht? Sie blei
ben, die si

e

sind.

LUnd so blieb auch Zwintscher stets, der

e
r war – trotz dem Impressionismus! Er

hat zu einer Zeit, da diese Richtung in der
modernen Kulturwelt, und nicht zuletzt in

Deutschland, siegreich durchdrang und fast
alle zukunftsfähigen Talente an sich riß, ge
laffen und unbekümmert beiseitegestanden,

weil sein eignes Bewußtsein ihm sagte: Das

is
t

nicht deine Richtung! Und wiewohl
ich oft mit ihm hierüber gestritten habe, weil
ich in dem, was der Impressionismus wollte,
nicht eine zufällige Modesache, sondern eine
Notwendigkeit der Zeitentwicklung erkannte,

so hatte ich doch stets den tiefsten Respekt

vor seiner klaren Weigerung, hier mitzutun;

und ich verehrte ihn mehr darum, als wenn
ich ihn nachgiebig gefunden hätte. Zwint
scher wußte genau, was ihm künstlerisch
zukam und guttat. Und e

r wäre unver
mögend gewesen, eine andre Haltung ein
zunehmen, als die ihm sein Bnneres dik
tierte. In dieser Hinsicht war er orthodox.
Doch das is

t

nicht der Orthodoxismus der
Richtung, sondern der Persönlichkeit. Hier
handelte e

s
sich nicht um wohlfeiles Früchte

ernten, sondern um den Marterweg des
Einsamen, des Unzeitgemäßen.

Die ganze Persönlichkeit Oskar Zwint
schers war von einer seltenen Lauterkeit.
Und diese Lauterkeit war deutsch. Deutsch

zu sein, war ihm Naturgebot. Hier gab

e
s für ihn keine Wahl. Gewiß war, wie

e
r das Deutschtum empfand, für das Ge
fühl vieler, auch für meines, zu eng. Daß

e
r

den Impressionismus von sich abwehrte,

war subjektiv richtig. Daß e
r ihn un

deutsch nannte, war falsch. Denn viele
tiefdeutsche Männer haben durch ihn ihr
Eigenstes und Schöpferischstes offenbart.

(Daß sein LUrsprung, wie der der Gotik, in

Frankreich lag, is
t

ein geschichtlicher Neben
umstand, der den Schärferblickenden nicht

täuschen darf.) Aber natürlich gibt es ein
malerisches Deutschtum auch jenseit des Im
pressionismus. Es is

t

dies ein historisch
beglaubigtes Deutschtum und sicherlich ein
Hauptstolz unserer LÜberlieferung. Es fußt
auf Cranach, Holbein, Dürer und andern
Großen. Wenn daher Zwintscher sich einer
derartigen Ausdrucksweise natur- und raffe
mäßig zugetan fühlte, so befand e

r

sich

gewiß nicht auf falschem Pfade. Und wenn

e
r ferner mit hohem Bewußtsein bei Lud

wig Richter, Schwind, Böcklin, Feuerbach
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wieder anknüpfte, so befand er sich jeden
falls innerhalb eines Kreises, in dem ein
moderner deutscher Maler sich befinden
darf. Noch mancherlei Kraft gibt es hier
zu saugen. Nicht zuletzt hat gerade Zwint
scher dies bewiesen.
In der Gedächtnis-Ausstellung, die zuerst
der sächsische Kunstverein auf der Brühl
schen Terraffe in Dresden, dann auch andre
deutsche Kunststädte dem dahingeschiedenen

Künstler in diesem Frühjahr und Sommer
veranstaltet haben, konnte sich das Wesen
Oskar Zwintschers breit und eindrucksvoll
entfalten. Es hatte sich zwar keine Voll
ständigkeit erzielen lassen, doch boten über

hundert Ölgemälde und an die zweihundert
Aquarelle und Zeichnungen einen solchen
Überblick, wie ihn die Freunde des Künstlers
vorher nie genoffen hatten. Diesen Aus
stellungen verdankt auch die gegenwärtige

Arbeit die förderndsten Eindrücke. Die Ge
samtheit von Zwintschers Künstlerpersön

lichkeit hat sich im Bewußtsein des Schrei
benden hierdurch in neubelebender Weise
vertieft, nachdem er si

e

freilich schon zuvor
jahrelang studiert hatte. Es sei versucht,
einiges hiervon mitzuteilen.

- - - - -
Weibliche Bewegungsstudie zum »Lenzrausch«

- - -

- - - -
Lenzrausch

ielleicht kommt man dem Charakteristi
schen von Zwintschers Kunstart da

durch am leichtesten nahe, daß man ihn als
kontinentalen und vor allem sächsisch-deut
schen Nachfolger und Ausdeuter der eng

lischen Präraffaeliten bezeichnet. Ich weiß
nicht, o

b

Zwintscher jemals in England war,
noch o

b

e
r die englische Malerei je ein

gehender studiert hat: aber zur Kunst der
Rossetti, Burne Jones und Watts hat er

starke innere und, wie mich dünkt, nicht
zufällige Beziehungen. Er ist südlicher
als diese Engländer und darum minder
geistig und gedanklich. Er is

t

auch, wenn

wir von Rosetti, dem Halbitaliener, ab
sehen, zweifellos sinnlicher. Doch e

s

herrscht

bei ihm stets eine durchgeistigte Sinnlich
keit, und mit dem Malerischen verquickt sich
ihm das Poetische. Ebenso sucht er, wie
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--

"Wandern, o wandern!

jene Engländer, das Primitive, das For
mal-Gebundene und Dekorativ-Stilisierende.
Und selbst darin bleibt er ihnen verwandt,

daß er mit der stilvollen Gesamthaltung

seiner Bilder eine seltsam anmutende und
recht eigentlich germanische Vorliebe für das
genaue realistische Detail verbindet. Hier
durch wird Zwintschers Malerei von zwei
Gegensätzen in höchst persönlicher Weise in
der Schwebe gehalten: er sucht die Llm
dichtung in den Stil und verpflichtet sich
zugleich zur Treue gegen die Wirklichkeit.
Das eine gibt ihm den weltentrückten, fer
nen und manchmal selbst starren Zug ins
Große; im andern bekundet sich die unaus
rottbare andächtige, zuweilen ein wenig pe
dantische Freude am Kleinen.
Diese beiden gegensätzlichen Züge in
Zwintschers Kunstcharakter, zwischen denen

der Ausgleich nicht immer leicht war und
auch nicht immer erreicht wurde, haben sich
im Laufe seiner Entwicklung stets bestimmter
und bewußter herausgebildet. In den An
fangswerken treten si

e

zurück. Da ist der
Maler vor allem schwärmender Fabulist,

auf dessen Bildern Mythos und Märchen,
Volkslied und Legende sorglos durchein
andergehen. Er steht noch in Böcklins
Bann, doch klingen auch Frühmeister der
Romantik in ihm nach. Am innerlichten,
möchte ich glauben, der Musiker Robert
Schumann, von dem Nietzsche einmal mit
liebender Bosheit gesagt hat, daß e

r gern

in die »sächsische Schweiz seiner Gefühle«
entfliehe. Davon spüre ich auch etwas im
jungen Zwintscher, der, in Leipzig als Sohn
eines Musikprofessors geboren, sich früh in

die Kleinstadtromantik Meißens zurückzog

und dort auf der Albrechtsburg zwischen
allerhand winkligem und verfallendem Ge
mäuer ein wunderliches Uhudasein führte.

Meißen ist zwar nicht im eigentlichsten

Sinne sächsische Schweiz; doch da e
s hier

weniger auf die Geographie als auf das
Seelische ankommt, so gilt vor allem die
geistige Atmosphäre: eine gewisse zahme

Wildheit und bürgerlich-fromme LUngebun

denheit. Ein blonder wohlerzogener junger
Mensch mit leise stürmendem Herzen und
kühn gespannter Sehnsucht träumt sich die
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Am offenen AMeer

Welt, wie er si
e

wohl mochte, und kehrt
dabei doch immer wieder in der nächsten
Umgebung ein, deren bescheidene Natur
und Altertumsreize ihn mit sanfter Gewalt
bestricken. Er findet ein junges Mädchen
von keuscher Schlankheit und mit großen

strahlenden Wunderaugen. Er ist bis in

den siebenten Himmel hinein verliebt und,

obwohl beide arme Schlucker sind, macht er

si
e

zu seinem Weibe, und si
e

dient ihm als
Modell. Wie eine knabenhafte Engels
gestalt mit süßem botticellischem Gelock und
alldurchleuchtendem Unschuldsblick tritt si

e

auf desMalers Bildern Bahr für Jahr her
vor und schlägt dort eine Art stillen Herr
schaftszeltes auf. Sie paßt wunderbar zu
ihres Gatten und Liebhabers weltabgezoge

ner Träumerei und ebenso zu der Meißner
Landschaft, in der si

e

bloß niederzukauern
braucht, um ganz mit Madonnenglanz um
floffen zu sein. Und der aufgehende Mond
wird dann des erfabelten Jesukindleins Hei
ligenschein ... Der Maler aber wirft sich

in zauberhaften Mondnächten zwischen alten
Ruinensteinen auf den Rücken und sinniert

zu den weißbeglänzten Wolken empor,

träumt von neckischen felswerfenden Ken
tauren und von sterbensverliebten Kindern,

durch die das Fieber erster Lebensahnung

rast. Und dann wandert er umher zwischen
den Hütten der Armen, sieht die wirklichen
Kinder und erschrickt vor deren großem

flehendem Proletarierblick. Und alles, was

e
r

sieht und träumt und erlebt, wird zum
Bilde; zum unverkäuflichen natürlich. Doch

d
a

e
r

auch leben muß, so zeichnet er für
Meggendorfer Witze und läßt darin einen
sächsischen Humoren die Zügel schießen.
Viel kommt nicht ein damit. Oft langt's
kaum zur nächsten Notdurft. Und die junge

Frau mit den in die Wangen hängenden
Engelslocken wird schmäler und schmäler.
So habe ich einst Zwintscher gefunden,
und ich gedenke dieser Zeit mit stiller Rüh
rung. In ganz kleinen Stübchen, die voll
gehangen waren mit großen Bildern, haute
der blonde deutsche Malerpoet mit seinem
ihm angetrauten Liebchen hoch oben neben

der Meißener Burg. Bosheit und Tücke der
Welt hatten in dieses ärmliche Heim keinen
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Zutritt. Ein Hauch wie von Kinder unschuld
lag um die beiden schmalen, blaffen Men
schen und floß aus ihren klaren, lauteren
Augen. Niemand hätte gewagt, hier eine
Lüge zu sprechen. Und auch Zweifel und
Klagen wurden in sich selber zunichte, trotz

gen. Oskar Zwintscher aber war der Aus
gelaffente. In diesem ernsthaften Grübler
und Phantasten, in diesem haarumwallten
gotischen Schwärmer konnte ein Wirbel der
Lustigkeit stecken, der auch den hanebüchensten

Lllk nicht verschmähte und den harmlosesten

- -

- -

Begegnung

allen fühlbaren Bedrückungen. LÜberall

keimte Hoffnungsgrün, von zarter Hand ge
pflegt. Und die Sonne, die spärlich umher
lag, versprach, bald recht stark und üppig

zu scheinen. So verlebten wir frohe, an
geregte Stunden. Selbviert waren wir
beisammen, zwei Frauen und zwei Männer,

ließen Trank und Speise auffahren und
waren so überschäumend und voller Lachen,

als gäbe es auf der ganzen Welt keine Sor

Zur wie aus tiefer Herzensinbrunst selig

steigen ließ ...
Ich bin ins Plaudern über den Menschen
geraten und wollte doch eigentlich vom
Maler etwas sagen. Aber je genauer ich
Zwintscher kennenlernte, desto lebhafter be
griff ich, daß hier der Mensch und der
Künstler nicht zu trennen waren, daß beide
aufs unlöslichste zusammenhingen. Das is

t

immer ein sehr gutes Zeichen. Es zeigt,
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Früchte

daß das Künstlerische im Natürlich-Wesen
haften verankert liegt und der notwendige

Ausfluß einer ganz in sich selber ruhenden
Persönlichkeit ist. Darum hat sich beiZwint
sicher auch gar nichts verändert, als später
andre Zeiten kamen und die Not ein für
allemal ein Ende fand. 1903 kam die Be
rufung an die Dresdner Akademie. Das
Meißner Idyll mit der Begleitmusik seiner
Hungerchoräle versank in die Vergangenheit,

und eine neue Gegenwart spann sich an, der
selbst ein bescheidener Wohlstand und ein
künstlerisch geschmücktes eignes Heim nicht

verwehrt blieben. Aber die alte Einsamkeit
blieb bestehen und das alte Traumnest.
Immer, sooft ich als Reisegast bei Zwint
schers einkehrte, fand ich die beiden Leutchen
weltabgeschieden miteinander eingesponnen,

in ihrem landschaftlich entzückend gelegenen
Heim, mit dem bezaubernden Blick ins Elb
tal, wie in ein Dornröschenschloß hinein
versetzt: zwei verwunschene Kinder.

ls
o jetzt wieder »zur Sache«, der wir
uns um so gläubiger anvertrauen dür

fen, nachdem wir erfahren haben, wie treu



10 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Franz Servaes: IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

und gläubig Zwintscher selbst in ihr wurzelte.
Es wäre ja theoretischer Wahnsinn, von
solch einem Menschen etwas andres fordern
zu wollen, als was seine Natur, die wahr
lich reich genug war, gütig und willig aus
sich selber hergab. Zum Teufel mit allen
»Forderungen der Zeit«! Die Forderungen

"Bildnis von Frau und Fräulein S. in Wien

Aus Zwintschers Sarten in Loschwitz (Gemälde)

- -

der inneren Wahrhaftigkeit und des persön

lichen Sichauslebens sind gewiß nicht ge
ringer!

Aber freilich, man kann verlangen, daß
jedes Talent, von welcher Beschaffenheit
auch immer, an sich selber arbeite; daß es
in stetem Ringen sich vervollkommne; daß
es durch Wahl hoher Ziele seine Kräfte
zu steigern wisse. Dies hat Zwintscher in
vollem Maße getan. Gerade seine Einsam
keit hat ihm dazu verholfen. Die frühen
Bilder haben, im Vergleich zu denen der
reifen Zeit, etwas Vages und Tastendes.
Sie sind noch ohne jene bewußte Selbst
zucht geschaffen, die den späteren Schöpfun
gen ein so eignes, zwingend wirkendes Ge
präge gibt. Und diese Ausreifung erreichte
Zwintscher auf jenem Doppelwege, den ich
andeutete. Indem er das Realistische mit
dem Stilistischen zu verbinden trachtete. Im
Kleinen treu und im Großen frei. Der
Natur und dem Geiste gleich ergeben.

Es ist nicht leicht, dies im einzelnen auf
zuweisen, obwohl jedes Bild von Zwint
scher unter diesem Doppelzeichen steht. Blei
ben wir einmal zunächst bei der Naturtreue.
Gleichsam selbstverständlich zeigt sich diese
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- | -
-

- -- -
-

Arkona auf Rügen (1912)

im Bildnis, wie überhaupt in der Darstel
lung des menschlichen Körpers und Antlitzes.
Zeichnung und Modellierung sind immer
haarscharf, selbst hart, und haben nichts von
jenem geistreich Andeutenden und stim
mungsmäßig Verschwommenen, wie es fast
allen ZImpressionisten geläufig ist. Zwint
scher nahm es stets mit dem einzelnen sehr
genau und war geradezu unerbittlich darin,

das gewissenhaft hineinzuzeichnen, was er
sah. Dies erfuhr ich in kennzeichnender
Weise, als ich einmal selbst von ihm gemalt
wurde. Da durchschnitt der gebogene Rand
meines Augenglases die Umrißlinie der
Wange, und es entstand infolge der Strah
lenbrechung durch das scharfe Glas eine stö
rende Verschiebung des physiognomischen

Linienverlaufs. Darüber hätte wohl so
ziemlich jeder Maler hinweggesehen. Zwint
scher aber klammerte sich an eine derartige
Beobachtung und hatte seinen diebischen
Spaß an der kleinen LUnregelmäßigkeit. Um
keinen Preis der Welt hätte er si

e

als
Maler geopfert– gerade wie er sich über
das Karomuster meiner schwarzweißen Weste
freute und diese mit einer Heiligkeit bis ins
letzte Tüpfelchen abkonterfeite, als gelte e
s

den Abgrund meiner Seele zu ermeffen.
Bei andern weniger Geduldigen machte er

e
s

ähnlich. So schrieb e
r auf seinem Bildnis

Sascha Schneiders den schwarzen Rand der
Hornbrille wie eine ausprägende Majuskel
schrift mitten ins Antlitz, ohne jede Milde

Bildnis des Schauspielers Ferdinand Sregori
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rung, und verstärkte hierdurch den Eindruck
des Handwerksmäßig-Tüchtigen, den er mit

diesem Bildnis anstrebte. Sehr genau nahm
er es stetsmit den Händen. Bau undMus
kulatur, auch die kleinen Fältchen an den
Fingergelenken sowie das Aderngeflecht

notierte er mit der Gewissenhaftigkeit eines
altdeutschen Meisters; gleich wie er auch
mitunter, etwa im Barte seines Vaters,

förmlich die Haare zu zählen schien, als
müffe er Buch darüber führen. Eine be
sondere Freude bereiteten ihm bei Akten die
Knie und die Füße.
aufs schärfste aus,

Diese prägte er stets
beispielsweise in der

"Damenbildnis in grauer Toilette

Ddealfigur des Christusleichnams in der
Pietà. Bei landschaftlichen Wiedergaben,
wo er zwar vieles unterdrückte, gab er doch,

was er beibehielt, höchst genau; etwa Blu
men in einer Wiese, Felsformationen oder
die weißen Gischtränder der Wellen, die in
parallelen Bogen einem Strande zufließen.
Man kann sagen: nur in dem, was er
als stofflich ansah, band Zwintscher sich an
die Natur. Im Geistigen und Seelischen
aber trachtete er sich möglichst zu emanzi
pieren. Dies lehren wiederum in eigentüm
licher Weise seine Bildniffe. Während er von
allem Nebensächlichen peinlichst Notiz nahm,
beanspruchte er gegenüber der Hauptsache,

nämlich dem menschlichen Antlitz, die volle
Freiheit seiner persönlichen Auffaffung. Hier
kam es ihm auf photographische Ähnlichkeit
durchaus nicht mehr an; vielmehr folgte er
mit beseelter Hartnäckigkeit einer bestimmten
Idee, die er als Maler und Psychologe sich
vorgesetzt hatte, zu erreichen. Er wollte In
nerstes, Entlegenstes, Verhehltestes heraus
holen, wollte Zersplittertes und Verstreutes
zusammenbinden und so Wesenhaftes geben.

Oder er benutzte auch, etwa bei Frauen,

das Antlitz bloß als etwas Allgemeines,
dem er dann eine poetische und dekorative
Ausdeutung im Rahmen des Gesamtbildes
gab. So sind Zwintschers Bildniffe nicht
selten Umdichtungen, die für den Por
trätierenden kennzeichnender sind als für
den Porträtierten. Zwintscher, wenn er
in dieser Hinsicht gelegentlich Einwendun
gen zu hören bekam, pflegte geheimnis

voll zu lächeln. Und dann sagte er wohl,

er habe eben Wesenszüge gemalt, die der
Porträtierte selber bei sich nicht kenne. In
welchem Grade er als Seelenkenner hierin
recht hatte, is

t

jeweilig schwer zu entscheiden.
Eins aber muß man einräumen: daß e

r

eine prägnante und einheitliche Auffaffung

zum Ausdruck brachte. Und dies ist immer
hin ein künstlerischer Vorzug.

Eine Stellung für sich nehmen die zahl
reichen Bildniffe ein, die Zwintscher nach
seiner Gattin anfertigte. Hier handelt es

sich in der Mehrzahl überhaupt nicht mehr
um Bildniffe, sondern umfreie, idealisierende
Bildschöpfungen. Die wohlbekannten und
geliebten Züge waren seinem Pinsel mehr
als alle andern vertraut, waren im
eigentlichsten Sinne des Malers Typus.
Dazu überhob ihn die Gattin der Sorge
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um ein Modell, mit dem er sich vielleicht
hätte abplagen müssen. Sie selber war ihm
das willigte, gehorsamste und pünktlichste
Modell, das auf alle seine Ideen einging und
sich ihnen mitfühlend anschmiegte. Man
könnte sagen: Mann und Frau dichteten
ihre Bilder gemeinschaftlich. Diese ergaben
sich wie etwas Selbstverständliches aus ihrem
täglichen Verkehr, bei dem die feinste see
liche Berührung immer neue poetisch-male

rische Einfälle erzeugte. Zwintscher brauchte
seine Frau bloß in einer neuen Umgebung
oder Beleuchtung zu überraschen, so war der
Keim zu einem Bilde bereits da. Und so
malte er si

e

das eine Mal unter einem
Baum im Sommergarten sitzend, das andre
Mal in der Dämmerung auf einem Seffel
träumend, mit dem Fensterblick auf eine
Schneelandschaft. Bald belauschte er sie in

der Tür stehend, bald vor dem Hintergrunde
von schwarzen Kacheln, bald mit einem perl
mutternen Opernglas in der Hand, zum
Besuch des Theaters gerüstet. Heute war

si
e

seine Frühlingsgöttin, demnächst seine

Amelodie

Venus, später wiederum sein Page. Bin
allen diesen Fällen handelte e

s

sich kaum

noch um die gemalte Person – die verstand
sich gleichsam von selbst –, sondern um
einen eigentümlichen Bildgedanken von meist
erlesenem malerischem Reiz. Und so ge
hören diese Gattinnenbilder zum Vollendet
ften und Feinsten, das Zwintscher geschaffen

hat. Hier durfte e
r

die ganze Bezauberung

seiner Seele malen; hier durfte e
r in Far

ben- und Beleuchtungseingebungen schwel
gen; hier durfte er jede Phantasterei und
jede Kühnheit beruhigt wagen. In gewissem
Sinne sind diese Bilder alle Stilleben; nur,
daß zufällig ein Mensch darauf ist. Doch
bald sind die schwarzen Kacheln, bald ein
beigestelltes Kästchen aus Gold und Perl
mutter, bald eine schwarzweiße Theater
haube, bald auch das im Hintergrund lie
gende Meer das tonangebende Motiv. Wie
diese Beigaben und die menschliche Person
zusammenklingen, das wird dann zur be
sonderen malerischen Aufgabe. Doch nie
war der sinnliche Eindruck allein entschei
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Pietà

dend, es gab überall und vor allem auch
ein seelisches Erleben und irgendeinen

Hauch von unaussprechbarer Mystik.

s gibt Leute, die Zwintscher einen »Ge
schmäckler« nannten. Das Wort klingt

häßlich und hat für meine Ohren einen
üblen Sinn. Es hält sich an Äußerlichkeiten,
vielleicht auch Schwächen des Künstlers,

etwa eine Vorliebe für blumige Arrange
ments oder tapetenhafte Hintergründe und
sucht seine Wesenheit daraus abzuleiten. Mit
einem Gran richtiger Beobachtung verbindet
sich hier ein volles
Maß seelischen Ver
kennens. Zwintscher

war nur so weit Ge
schmäckler, als er ge
schmacklich unsicher
war, und das trafja,
wenn man ihn etwa
mit der unverkenn

baren undzielbewuß
ten Geschmackssicher

heit mancher Wiener
vergleicht, zuweilen
zu. Bedenfalls, wo
er raffiniert werden
wollte, wurde er naiv,

und dannkamwohl der
zutappende Deutsche

bei ihm zum Vorschein.

Man darf darüber
hinweggleiten – es
wird nichts Wesent
liches davon betroffen.

Es war nicht das
Geschmäcklertum, es

- :

-

AMondnacht

war vielmehr die Stilsehnsucht, die Zwint
schers künstlerische Richtung bestimmte: das
Streben nach großer Vereinfachung und
rhythmischer Harmonisierung der Kompofi
tion aller Linien, nach musikalisch abgetön

tem Zusammenklingen der ungebrochenen

Farben. Und damit strebte er zugleich von
dieser Erde und aus dieser Wirklichkeit hin
weg in ein paradiesisches Märchenland, in
ein zeitloses Geschehen. Das hat immer
wieder des Künstlers Sehnsucht bestimmt;

das hielt ihn auch im Bann angesichts der
unendlichen Natur, die ihn mit Ewigkeits

empfindungen speiste.

Zwintschers land
schaftliche Gemälde,

zumal die der letz
ten Zeit, sind von
diesem Gesichtspunkt

aus zu betrachten.
Sie zielen nicht auf
billige Traulichkeit

und auf empfindsame
Intimität, si

e

sind

beinah von einer ge
wiffen Kälte, weil
sie irgendwie das
große Ganze zu fas
en suchen, weil si

e

alles Einzelne, nicht
immer ohne Zwang,

einem Gesamtrhyth

mus unterzuordnen

trachten. Die ent
scheidende Schöpfung

nach dieser Rich
tung war das Bild
»Wandern, o wan
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dern!« vom Jahre 1903, das jetzt von der
Dresdner Galerie erworben worden ist.
Hier ist mit einer gewissen eigensinnigen

Kraft die Natur in Farben und Linien dem
Stilgebot unterworfen worden, wohl mit

finden is
t

dieses Bild in allzu hohem Maße
logisch-konsequentes Endergebnis, es läßt das
volle Gefühl einer künstlerisch freien Schöp
fung nicht mehr recht wach werden. Hier
gibt's kaum ein Drüberhinaus mehr, es se

i--------

Die Familie

der Absicht, die Wirkung zu steigern. Die
sen Weg hat Zwintscher dann weiterver
folgt, hat immer bewußter mit Parallelis
mus, Wagerechten und Senkrechten gearbei

te
t

und in einem seiner letzten Gemälde,
Am offenen Meer« von 1915, nach dieser
Richtung geradezu ein künstlerisches Glau
bensbekenntnis abgelegt. Für mein Emp

denn ein erstarrter Schematismus. Darum

is
t

mir ein andres Bild der Spätzeit, das
schmale Hochbild »Waldinneres mit Bach«
lieber – vielleicht weil man hier noch einen
Ouell sprudeln hört, an den sich eine Illu
sion des Lebendigen wendet.
Jedenfalls suchte Zwintscher im Land
schaftlichen mehr und mehr nach einem
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Ausdruck der Zeitlosigkeit. Es wurde ihm
hierdurch dienlich zur Erreichung eines Zie
les, das ihm vor allem vorschwebte: große

ideale Kompositionen anzufertigen, in denen
ewig gültige Gefühle, LÜberwindungen ge
sellschaftlicher Gebundenheiten, Urzustände,

die gleichzeitig Ewigkeitszustände sein sollten,

zum Ausdruck kämen. Daß hier die Strenge
des Stils einsetzen mußte, verstand sich von
selbst. Aber noch etwas mußte kommen:
der nackte Mensch. Dieser tritt in Zwint
schers Schöpfungen des letzten Lebensjahr

zehnts mehr und mehr in den Vordergrund.
Es is

t

kein Zufall. Die Nacktheit ist das
stärkste und ehrwürdigste Symbol des
Ewigen.
Gleichzeitig boten sich hiermit auch male
risch wertvolle Probleme: interessante Kon
trastierungen wie in dem vom Leipziger
Museum erworbenen Bilde »Zwischen
Schmuck und Lied« (ein voll erblühtes Weib
zwischen einem bekleideten Alten, der Schätze
bietet, und einem wohlgewachsenen Jungen,

der im Liede huldigt); oder großzügige
Gleichklänge in parallel gehendem Aufbau,
wie in dem Bilde der Begegnung zweier
nackter LUrmenschen am Meeresstrande (mit
dem naiv unschuldigen Staunen der Noch
nicht-erkannt-habenden, aus dem dann die
Liebe machtvoll emporschlagen wird). Wohl
das schönste Bild dieser Art, jetzt in der
Ruhmeshalle zu Barmen, stammt schon aus
dem Jahre 1907: »Melodie«, eine Schöp
fung, in Giorgiones Geist empfangen, mit
Feuerbachischem Schönheitsverlangen an
gefüllt und aus tiefer eigner Sehnsucht nach
Glück, Frieden, Weltentrücktheit, Musik zur
Reife getragen. Daß der Künstler in die
sem Sinne weiterarbeiten wollte, bezeugen
zwei Entwürfe aus dem Nachlaß: »Lenz
rausch« der eine betitelt, voll ekstatischer Be
wegung tänzerhaft daher stürmender Figu
ren; und der andre »Rosenfest« (s. das far
bige Einschaltbild), ebenso ruhig wie jenes
bewegt, ein Bild heiterer Gastlichkeit, mit
Verwendung der Garten
terraffe vor des Künstlers
eignem Hause in Loschwitz,
ganz in die gehobene Gesell
schaftssphäre des Goethi
schen »Taffo« gerückt.

Auf solcherlei Wegen er
blickten wir Zwintscher, als
der Tod ihn hinwegraffte. Kiffenentwurf:

Eine letzte hohe Reife schien sich vor
zubereiten, die auf der einen Seite einer
feierlich ernsten Monumentalität zustrebte,

auf der andern Seite erfüllt war mit per
lender Daseinslust und einem fast brünsti
gen Lebensdrang. Wer will sagen, was
aus dieser Gegensätzlichkeit noch alles ent
standen wäre! Als ich den Künstler, etwa
ein Jahr vor seinem Tode, zum letztenmal
sah, fand ich ihn zwar von Leiden gezeichnet,

doch voll rüstiger Pläne und in feuriger
Laune. Keiner von uns beiden dachte an
ein nahes Ende. Und während ich dann

in Berlin die neuesten Bewegungen der
bildenden Kunst beobachtete und die wirren
programmatischen Ausbrüche des Expressio

nismus auf mich wirken ließ; während ich
sah, wie ein junges Sturmdurchrütteltes
Künstlergeschlecht dem geltenden Impressio

nismus wütende Fehde ankündigte und alle
die Götter, die ich mit hatte heraufführen
helfen, von ihren Thronen herabzustürzen
sich vermaß: da gedachte ich des öfteren
meines bei Dresden einsam hausenden und
still arbeitenden Freundes Zwintscher, der
auch seit jeher eine aus seelischem Erleben
geborene Ausdruckskunst angestrebt und nie

vom Impressionismus sich hatte verführen
laffen. LUnd ich fragte mich: Ob wohl zwi
schen dem nachimpressionistischen Expressio

nismus der heutigen Jungen und dem vor
impressionistischen eines Zwintscher und

mancher andrer jemals eine Berührung zu
stande kommen würde– vielleicht auf dem
Wege einer langen und gründlichen Klä
rung der heute noch übermäßig gärenden,

in der Ekstase sich manchmal selbstverstüm
melnden, werdenden Kräfte? Seltsam wun
derlicher Ausblick, zu dem man weder ja

noch nein sagen kann. Denn was eine
trächtige Zeit wie die unsere noch aus
sich gebären mag, das kann niemand vor
aussehen.

Wie e
s indes auch kommen mag, um

die Zukunft der Zwintscherschen Kunst is
t

mir nicht bange. Wie alles

, Gute, Reine, Wahre, Reiche- wird si
e

sich durchsetzen,

--- er. mehr und immer mehr. Und- wenn unser deutsches Volk
dereinst einen Ruhmesbesitz

nachzählen wird, dann wird

e
s Oskar Zwintscher gewiß

"Drei Hummeln nicht vergessen.
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wirklich FIhr unwiderruflicher Ent
schluß, den Dienst zu quittieren, Hein

rich?« fragte Maria von Kleist leise.
Sie saß am Fenster ihres Wohnzimmers.
Die untergehende Sonne warf einen rosigen
Schein über ihr schöngeschnittenes, bräun
liches Gesicht. Die schmalen Hände lagen
lose zusammengefaltet im Schoß ihres blaß
blauen Muffelinkleides. Ein schmerzlich fra
gender Blick aus wunderschönen Augen traf
den jungen LOffizier, der ihr gegenübersaß.
Heinrich von Kleist neigte bejahend den
Kopf. Er öffnete den Mund zu einer Ant
wort, aber kein Laut kam über seine Lippen.
Mit einem tiefen Seufzer sah si

e

über

seinen braun lockigen Kopf fort nach den
zitternden Sonnenstrahlen, die durch die
schmalen Fenster hereinfielen. Eine Wolke
regenbogenfarbener, durcheinander spielender

Stäubchen stand schräg im Zimmer. Der
mattgoldene Schimmer, der über allem lag,

verschönte und vergeistigte den ganzen

Raum. Die geschweiften, blankpolierten
Mahagonimöbel zeigten den braunroten
Glanz reifer Kastanien, die Messingschale

mit Marias Näharbeit gleißte grünrot, die
geschliffenen Blumengläser, in denen ein
paar stark duftende Tannenzweige, mit lichtem
Birkenlaub vermischt, schwankten, spiegelten

das Licht in langen bläulichen Streifen. Ein
tönig sprach die alte Wanduhr mit den
schweren Gewichten ihr Ticktack, das wie ein
müder, abgearbeiteter Herzschlag klang, in

das schwermütige Schweigen hinein, das
zwischen diesen beiden tief erregten Men
schen lag.

Das Haus, das Maria von Kleist, ge
borene von Gualtieri, in Potsdam bewohnte,
lag in der Mammonstraße, nicht weit von
der Kaserne des Regiments Garde. Ihr
Mann, der Stabskapitän Friedrich Wilhelm
von Kleist, war ein sehr eifriger Offizier.
Vor dem Hause floß der Kanal, eine breit
äftige, buntscheckige Platanenallee umstandes.
Heinrich von Kleist, der junge, reichbegabte
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Vetter ihres Mannes, war Marias Herzen
sehr teuer. Seine Absicht, den Dienst und
damit zugleich Potsdam zu verlassen, tat
ihr weh. Um seinet- und ihretwillen fürch
tete si

e

die Folgen dieses Entschlusses. Der
Dienst, der ihren Gatten zu einem engfin
nigen Frontoffizier gemacht hatte, war für
den ihm geistig überlegenen, genialen Hein
rich vielleicht ein notwendiger Zwang, eine
Schranke, die ein überschäumendes Tempe

rament gebrauchte. Wohin könnte er trei
ben ohne diesen Halt, ohne den Verkehr in

ihrem Hause, in dem e
r

stets Beruhigung,

Trost und Verständnis gefunden hatte? Und

si
e–wie würde si
e

ihn entbehren? An dem
eignen Manne besaß si

e

nur einen ewig un
zufriedenen Nörgler, einen Haustyrannen.

FIhr kleiner Sohn konnte ihr noch keinen
Ersatz dafür bieten, was si

e in einer liebe
leeren Ehe entbehrte.
Wieviel ihr Heinrichs anbetende Bewun
derung ihrer Schönheit, seine huldigende
Freundschaft, die sich mit einem oft geradezu

rührend kindlichen Anlehnungsbedürfnis
paarte, in diesen Jahren des Zusammen
lebens gewesen war, das merkte si
e

erst in

vollem Umfange in dieser Stunde, in der
das Wort vom Abschiednehmen seinen Lip
pen entfiel.

Llberraschend kam Heinrichs Entschluß ihr
nicht. Schon oft hatte er geklagt, wie wenig

ihn mit den andern Offizieren verband. Aus
genommen vier Freunde und Regiments
kameraden, stand e

r

einsam und verlaffen
da. Roheiten im Verkehr mit den Unter
gebenen, die ihn marterten, fanden fast alle
andern selbstverständlich, ihre Vergnügen

kamen ihm fade oder unmoralisch vor.
Maria mußte schon oft eine Empörung be
schwichtigen, seinen Zorn zur Ruhe bringen

und ihn von übereilten Schritten zurückhal
ten. Aber heute schien alles zu versagen.

Eine Sekunde fuhr ihr der Gedanke durch
den Sinn, eine Freunde Ernst von Pfuel,
Schlotheim, Gleißenberg und Rühle aufzu

2
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bieten, um ihn von seinem Vorhaben abzu
bringen. Aber gleich darauf verwarf si

e

diesen Plan wieder. Wenn es ihr nicht ge
lang, ihn zu halten, so brachte e

s

niemand

zustande. Ein schmerzlicher Stolz lag in

diesem Bewußtsein.
»Maria, Sie wissen, daß ich dem Sol
datenberuf nicht zugetan gewesen bin!« fing

Heinrich an. Sein Ton klang überredend,
fast bittend.

»Sie sind beinah mehr Student als Sol
dat gewesen, lieber Heinrich,« wandte Maria
sanft ein. »Ihr Dienst, den Sie zwar nie
vernachlässigt haben, ließ Ihnen doch noch
Zeit genug zum Studieren. Warum kann
das nicht so weitergehen?«

Er schüttelte den Kopf. »Nein, der Druck
der mir widerwärtigen Atmosphäre, die mich
umgibt, ist zu groß geworden, weil er etwas
meinem Wesen Ungleichartiges in sich trägt.
Wie kann ich an dieser Maschinerie subal
terner Grausamkeit weiterhin mitwirken,

ohne mir selbst verächtlich zu werden? Die
größten Wunder militärischer Disziplin, die
der Gegenstand des Erstaunens aller Ken
ner sind, sind mir ein Gegenstand herzlicher
Verachtung. Wenn das ganze Regiment

seine Künste macht, so ist es mir stets wie
ein lebendes Monument der Tyrannei er
schienen.«

»Das spricht der Schüler Rouffe aus, und
das darf ich als ehrsame Hausfrau eines
Stabskapitäns von der Garde eigentlich

kaum mit anhören,« lächelte Maria. Sie
nahm ihre Arbeit aus der Schale und zog
langsam den goldenen Faden durch die leise
knirschende blaßgrüngewäfferte Seide.
»Ich spreche zu der Frau, die ich liebe und
anbete, nicht zu der Ehefrau des in seinem
Gamaschendienst erstarrten Stabskapitäns

Friedrich Wilhelm von Kleist,« antwortete
Heinrich stürmisch. »Maria, Sie leben in

BIhrem Hause in Schönheit und Ruhe,« fuhr

e
r fort. »Nur wenig Störendes dringt zu

Bhnen herein. Sie kennen nicht die Furcht
barkeit der Verhältnisse in unserer Armee,
die rohe Gemeinheit des militärischen Le
bens, dessen Sitten aus der halbwilden Zeit
Friedrich Wilhelms I. noch ungemildert wei
terbestehen. Noch immer bringen die Wer
ber ihre hilflosen Opfer geschunden und ge
feffelt an wie zu einem Sklavenmarkt. Noch
immer mißhandelt der Vorgesetzte den ge
meinen Soldaten bei dem geringsten Anlaß

auf das entsetzlichste. Lebhaft fange ich an

zu fühlen, daß diese üblen Eindrücke, diese
ganze unerträgliche Lage meinen eignen

Charakter schädigt. Oft war ich gezwungen,

zu strafen, wo ich gern verziehen hätte, oder

ic
h verzieh, wo ich hätte trafen sollen, und

in beiden Fällen halte ich mich selbst für
strafbar. Unaufhörlich werde ich von zwei
Prinzipien gemartert, weil ich immer zwei
felnd bin, ob ich als Mensch oder als Of
fizier handeln müsse, denn die Pflichten bei
der zu vereinigen, halte ich bei dem jetzigen

Zustand der Armee für unmöglich.«

»Ihr Einfluß könnte viel nützen. Wenn
viele so dächten wie Sie, ließen sich die Ver
hältnisse allmählich wohl bessern,« wandte
Maria ein. -

»Gegen das ganze System, das Menschen

zu Maschinen erniedrigt, bäume ich mich
innerlich auf. Für Menschenrechte, nicht für
Klaffenrechte, bin ich begeistert,« antwortete
Kleist schroff. »Der Einzelne kann nichts
daran ändern, aber er darf auch nicht mit
daran arbeiten, wenn e

r

nicht seine eigne

Menschenwürde verlieren will. DieMaxime
des leidenden Gehorsams gilt jetzt für die
höchste Weisheit des Lebens. Ich will andre
Werte schaffen, ich strebe nach höheren
Gütern.«

»Und wohin streben sie?« fragte Maria
traurig.

»Ich suche das Glück,« antwortete e
r ein

fach. »Ein Traum kann diese Sehnsucht
nach Glück nicht sein, die von der Gottheit
selbst so unauslöschlich in unserer Seele er
weckt is

t

und durch die si
e

unverkennbar auf
ein für uns mögliches Glück hindeutet. Glück
lich zu sein ist ja der erste aller Wünsche, die
laut und lebendig aus jeder Ader und jedem

Nerv unsers Wesens sprechen, die uns den
ganzen Lauf unsers Lebens begleiten. Und
Glück nenne ich nur die vollen überschweng

lichen Genüsse, die in dem erfreulichen An
schauen der moralischen Schönheit unters
Wesens liegen. Mich selbst verbessern, ver
edeln will ich mich. Eine vollkommene, gei
stige Ausbildung und Harmonie strebe ich
an. Frei von den Fesseln der Konvention
will ich leben und nicht in Abhängigkeit von
Staat und Gesellschaft. Sehen Sie jetzt ein,
Maria, weshalb ich gehen muß?«
Ihre Arbeit sank in den Schoß. »An mich
denken Sie gar nicht?«
Nur wie ein Hauch berührte diese leise
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Klage sein Ohr. Aber si
e

brachte eine von
Maria ungeahnte und unbeabsichtigte Wir
kung hervor. Heinrich stieß das kleine Ar
beitstischchen, das ihm hindernd im Wege
stand, rücksichtslos beiseite und fiel vor
Maria auf die Knie. »Maria!« stammelte
er, indem e

r

sich gewaltsam ihrer Hände
bemächtigte und si

e

an seine Stirn, an seine
Augen, an seine heißen Lippen drückte. »Sie
wiffen doch, was Sie mir sind, mein Ideal,
mein Schutzengel, zu dem ich bete – die
Frau, die ich liebe, nein vergöttere.«
»Nicht so wild!« Sie strich über seine
heiße Stirn mit ihren schlanken, kühlen
Händen– Händen, wie Botticelli si

e

einen

ätherischen Frauengestalten malte.

»Geben Sie mir Ihre Hand,« bat er

innig, »Ihre gütigen, verzeihenden Mutter
hände, legen Sie mir die aufs Herz, das
tut wohl.« -

»Und doch wollen Sie mich verlaffen,
Heinrich? Ich kann Sie sowenig von mir
gehen heißen, wie ich meinen eignen kleinen
Sohn in einer fremden Stadt verirrt wil
jen möchte.«
»Maria, ahnen Sie nichts von den Qua
len, die ich in Ihrer Nähe empfinde?«
»Qualen?«

»Weil Sie die Frau eines andern sind.«
»Das darf Sie nichts kümmern. Ich
könnte dem Alter nach Ihre Mutter sein.«
»Was kümmert mich das? Schönheit
und Geist sind zeitlos.«–Kleist sprang auf.
Mit großen Schritten ging e

r im Zimmer
auf und ab. »Und dann mit ansehen zu

müffen, wie Friedrich Wilhelm beides nicht
anerkennt! – Ihre Schönheit sieht er nicht,
Zhren Geist faßt er nicht.«
»Still, kein Wort über meinen Mann!«
antwortete Maria ernst. »Er ist bieder und
ehrenwert wie ein König. Wenn der unserer
Ichönen, geistvollen Königin genügt, müßte
mich das gleiche Los nicht auch zufrieden
stellen?«

»Zufriedenheit is
t

Stillstand. Wer vor
wärts, aufwärts will, darf nie zufrieden
sein.«

»Sie unersättlicher, ruheloser Geist! Wo
hin werden Sie noch treiben!«
»Sternenhoch, Maria, oder abgrundtief
hinab. Es gibt keinen Stern, der zu hoch
für meine Wünsche ist, und keinen Abgrund,

in den ich nicht versinken möchte, wenn ich
nicht das erreiche, was ich erstrebe.«

»Das sind Phantasien und keine Ent
schlüffe,« tadelte sie. »Wären Sie ruhiger,
klarer, könnte ich Sie sorgenlos gehen lassen,
aber so fühle ich, Sie laufen in Ihr Lln
glück. Hören Sie auf mich, ich bin Ihre
beste Freundin – bleiben Sie dienen –
des Königs Rock ist ein Ehrenkleid. Ewald
von Kleist besiegelte das mit seinem Helden
tode.«

»Auch ich werde euch keine Unehre

machen.«

»Das weiß ich, aber vielleicht selbst gren
zenlos elend sein.«

»Wenn Ihre Liebe und Freundschaft mir
bleibt, Maria, kann ich nie ganz elend sein.«
»Die bleibt Ihnen, Heinrich, aber um

dieser Freundschaft willen überlegen Sie den
Entschluß nochmals in Ruhe. Sprechen Sie
mit Ihren Freunden. Pfuel ist Ihnen treu
ergeben, Schlotheim und Rühle lieben Sie.
Erinnern Sie sich der schönen Quartett
abende, an das viele, was euch gemeinsam
verbindet, denken Sie an die schönen Stun
den hier in meinem kleinen Zimmer, wenn
mein Spinett zu Ihrer Klarinette sang, den
ken Sie an meine Einsamkeit, meine see
lische Verlaffenheit ohne Sie.«
Er hielt in seiner Wanderung inne und
blieb vor ihr stehen. »Maria, damit spielen
Sie den höchsten Trumpf aus. Sie wissen,
wenn Sie daran rühren, werde ich wan
kend.« -

»Und an was für eine Zukunft hatten
Sie denn gedacht?« forschte sie.
»Studieren möchte ich. Philosophie und
Mathematik, diese Grundfesten des Wissens,

wollte ich mir ganz zu eigen machen.«
»Und dann ein Amt suchen?«
Er vermied ihren Blick. »Dazu würde
meine Familie mich jedenfalls drängen.«

»Eine Zivilstellung würde Sie ebenso
unbefriedigt laffen, wie der militärische Be
ruf es tut.«
»Vielleicht.«

» Ihre Familie versteht. Sie wenig, Hein
rich?«

-

»Mit Ausnahme meiner Stiefschwester
LUlrike gar nicht. Llm ihretwillen wollte ich

in meine Heimatstadt Frankfurt gehen und
dort an der Universität studieren, obwohl

si
e

nicht viel bedeutet.«
»Der Plan ist nicht unvernünftig, dort
wüßte ich Sie jedenfalls in Liebe geborgen,
wenn auch das volle Verständnis fehlt. Wir

2
.



20 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.Henriette von Meerheimb: IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

wollen ein Kompromiß schließen, Heinrich.
LÜberlegen Sie alles, was ich gesagt habe,
einige Tage, ehe Sie Ihr Abschiedsgesuch
einreichen. Wollen Sie?«
»Um Ihretwillen soll das Abschiedsgesuch

noch nicht abgesandt werden. - Sind Sie
damit zufrieden?«
»Ja, ich danke Ihnen.«
»Sie haben nichts zu danken. Was täte
ich, wenn Sie bitten, Maria? Sie kennen
die Macht wohl, die Sie über mich besitzen.
Sie wissen, wie Sie mich besiegen können,
Sie schönste, liebte aller Frauen.«
Er legte den Arm um si

e
und zog si

e

dicht

zu sich heran. Sie fühlte das heftige, un
regelmäßige Pochen seines Herzens, fühlte,

wie jede Muskel seines Arms sich straffte–
wie er si

e enger und heißer an sich drückte.
Auch ihr Atem ging schneller. Wie jung er
doch war! Die Lippen so rot, die tiefblauen
Augen leuchtend, die breite Stirn von Ge
dankenreichtum gewölbt– und wie heiß er

si
e

liebte! Mit dem Enthusiasmus der
Jugend, dem glühenden Verlangen eines
Glücksdurstigen, dem Rausch eines Schön
heitstrunkenen. Und das sollte alles aus
ihrem Leben scheiden, verblaffen wie das
Abendgold, das langsam hinter der Pla
tanenallee versank und ihr Zimmer fremd
und kalt erscheinen ließ mit den steilen Mö
beln, den ernsten, dunkelgrünen Tannen
zweigen?

Ein Frösteln überlief sie. Unwillkürlich
lehnte si

e

sich fester in Heinrichs Arme, ihr
Kopf sank a

n

seine Schulter.
Die Uhr der Garnisonkirche, die über der
kleinen verschlafenen Sommerresidenz wachte,

schlug siebentiefe, langnachsummende Schläge,

und gleich darauf setzte das Glockenspiel

ein: »Alb" immer Treu und Redlichkeit bis
an dein kühles Grab, und weiche keinen
Fingerbreit von Gottes Wegen ab ...«
Blaßgeworden löste sich Maria aus Hein
richs Armen. »Mein Mann kommt zum
Abendessen nach Hause. Wollen Sie blei
ben?« fragte si

e hastig. Ihre Stimme klang
ihr selbst fremd in den Ohren.
Auch über sein Gesicht glitt ein Schatten.
»Nein, es is
t

wohl besser, ich gehe,« meinte

e
r

dann zögernd, als ob er darauf warte,
daßMaria um ein Bleiben bitte. Aber si
e

blieb stumm. Mit hastigen, fahrigen Bewe
gungen, die seltsam von ihrer sonst stets
ruhigen Anmut abstachen, strich si

e

ihr glän

zendes schwarzes Haar von den Schläfen

zurück und faltete ihre Seidenstickerei zusam
men und wieder auseinander, als käme viel
darauf an, daß ein Saum genau auf dem
andern liege. -

Heinrich nahm seinen Degen, der in der
Ecke lehnte. »Leben. Sie wohl, Maria! Sie
sollen in den nächsten Tagen von mir hören.«
Sie sah mit einem Lächeln zu ihm her
unter – einem Lächeln, süß und schmerzlich,
das langsam vor seinen Blicken erlosch ...
Gleich darauf fiel die Haustür hinter ihm
zu, und si

e

hörte seinen elastischen, federn
den Schritt auf der stillen Straße. Lang
am verloren sich die Tritte in der Ferne.
Sie stand in Gedanken verloren.
Gleich darauf schrillte die Hausglocke.

Maria fuhr zusammen. Das war ihr Mann,
der nach langen, anstrengenden Dienststun
den zurückkam. Die Abendsuppe mußte jo
fort hereingebracht werden. Einige Minuten
ließ si

e

noch verstreichen, um sich zu sam
meln. Erst als si

e

nebenan Schritte ihres
Mannes, gleich darauf ein ungeduldiges
Räuspern hörte, trat si

e ins Speisezimmer.
Um den runden Eßtisch standen vier zier
liche weißlackierte Stühle, deren Sitz mit
grünem Glanzkattun bezogen war. An der
Kredenz, die auch weißlackiert und mit gol
denen Leisten abgesetzt war, füllte der Die
ner, ein krummbeiniger Mensch in einer
etwas abgeschabten blauen Livree mit Wap
penknöpfen, die dampfende Biersuppe in die
tiefen Teller.
Friedrich Wilhelm von Kleist begrüßte

seine Frau nur durch ein kurzes Kopfnicken,
ohne ein Wort zu sagen. Schweigend löf
felte e

r

seine Suppe hinunter.
Maria kannte diese Eigenheit und schwieg
deshalb auch. Nachdem der Diener die
Teller fortgenommen und den Braten vor
seinen Herrn hingesetzt hatte, richtete Fried
rich Wilhelm zum erstenmal heute das Wort
an seine Frau.
FIhr geistesabwesender Blick reizte ihn.
»Du hattest Besuch?«, fragte e

r

unvermittelt.

Ein leichtes Rot flog über Marias Ge
sicht. »Ja, Heinrich war da.«
»Wann?«
»Gegen fünf Uhr kam er.«
»Und wann ging er?«
»Kurz bevor du nach Hause kamst.«
»Was wollte er denn?«

»Das klingt ja wie ein Verhör!« Maria
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-

warf unmutig den Kopf zurück. »Heinrichs »Es ist gut. Der Wachtmeister kann ab
Besuche sind doch nichts Seltenes. Was er treten. Ich komme nachher noch selbst in
wollte? Mitmir reden, mich um Rat fragen.«
»Warum wendet er sich nicht an mich?«
Sie zögerte. »Vielleicht, weil er deine
Gesinnungen, die den einigen so entgegen
gesetzt sind, zu genau kennt.«
»Das ist kein stichhaltiger Grund. Was
wollte er also?«
Marias Gabel klirrte leise in ihren Hän
den. »Frage ihn doch selbst,« meinte si

e

dann unmutig. Die Art ihres Mannes, sie

auszuforschen, die in ihrer knappen, pedanti
schen Art einem gerichtlichen Verhör ähnelte,
reizte si

e

immer.

»Ich wünsche e
s

von dirzu hören.« Fried
rich Wilhelm von Kleistjahr seine Frau scharf
an. Seine etwas hervorstehenden blauen
Augen verließen Marias Gesicht nicht.
Sie zuckte die Achseln und zog das kreuz
weise über der Brust gefaltete Muffelintuch
zurecht. »Heinrich will seinen Abschied er
bitten, um sich ganz den Wissenschaften zu

widmen,« sagte si
e

nach einem kurzen Still
schweigen ruhig.

Friedrich Wilhelm lachte spöttisch auf.
»Damit wird er's weit bringen! Freilich,
als Offizier hätte er wohl auch nie viel er
reicht. Wer nicht mit Leib und Seele in

seinem Beruf aufgeht, an dem is
t

nichts zu

verlieren.«

»Wenn du glaubst, daß er eine Torheit
begeht, zu demissionieren, so rede ihm ab.
ZIch tat es vergebens.«
»Nein, reisende Leute soll man nicht auf
halten, und wenn das Karessieren und
Scharmieren mit dem Herrn Vetter hier im
Hause ein Ende nimmt, so ist mir's recht.«
Maria legte ihre Serviette hin und stand
auf. »Wenn dir Heinrichs häufiges Kom
men lästig war, so hättest du es mir sagen
sollen.« Ihre Stimme schwankte etwas.
»Nun ich das weiß, werde ich ihm nicht
mehr abreden, sondern ihm gleich schreiben,

daß ich seinen Entschluß billige und du auch.«
Das Wiedereintreten des Dieners verhin
derte Friedrich Wilhelms Antwort.
Stramm stellte sich der Mann vor dem
Stuhl eines Herrn und meldete: »Herr
Stabskapitän, der Wachtmeister Müller is

t

draußen und läßt gehorsam melden, der
Deserteur Tobias Erler se
i

soeben ergriffen

und gefesselt in die Kaserne eingeliefert
worden.«

-

rennt.

die Kaserne. Schön, daß wir den Kerl er
wischt haben, ehe e

r die Grenze erreichte.«
Mit einem befriedigten Lächeln wischte
sich der Stabskapitän den Mund.
Maria sah ihren Mann mit weitgeöffne
ten, erschrockenen Augen an. »Wer war
der Deserteur?« fragte si

e hastig.

»Ein eben eingestellter Rekrut. Ein stram
mer, baumlanger Mensch. Wäre schade,

wenn der für unser Regiment Garde ver
lorengegangen wäre.«

»Vielleicht wollte er gar nicht dienen und

is
t

von den Werbern betrogen worden. Ich
habe gehört, si

e

machen ihre Opfer oft be
trunken und zwingen ihnen dann das Hand
geld auf.«
»Möglich. Das geht uns nichts an. Ist
der Kerl aber eingestellt, so is

t
e
r

ein fahnen
flüchtiger Schuft, wenn e

r wieder davon
Dem werden wir's anstreichen.«

»Was soll mit ihm geschehen?«
»Strenge Einzelhaft, Latten – dunkles
Loch, das zieht. Vorher Spießrutenlaufen!«

Sie schrie auf. »Herr Gott im Himmel,
der unglückliche junge Mensch! Friedrich
Wilhelm, erbarme dich, sprich für ihn!«
»Für einen Deserteur? Niemals! Die

strengste Strafe is
t

notwendig. Wo bleibt
sonst die Disziplin?«

»Wird e
r

rasch abgeurteilt werden?«
»Ga, das geht in solchen Fällen schnell.
Sein Verbrechen is

t ja erwiesen. Milde
rungsgründe gibt e
s

da nicht.«
»Gibt's nicht? Wenn man ihn zwang,

Soldat zu werden! Vielleicht hatte er Heim
weh oder eine alte Mutter zu Hause ... eine
Braut ...«
»Meinetwegen alle beide – deretwegen
desertiert man aber nicht.«

»Friedrich Wilhelm!« Sie legte die Hand
auf seinen Arm. »Sei barmherzig, nimm
dich dieses LUnglücklichen an. Gib ihn frei

.. oder wenigstens mildre seine Strafe.«
»Das kann ich nicht, und wenn ich's
könnte, täte ich's nicht. Straffe Mannszucht

is
t

notwendig. Unsere Armee is
t

die erste

der Welt. Sie soll's bleiben.«
»Ihr vernichtet das Ehrgefühl durch ent
ehrende Strafen.«
»Wer desertiert, hat kein Ehrgefühl, wir
werden's dem Kerl einprügeln.«
Maria rang die Hände ineinander. »Wer
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is
t

bei solchen grauenhaften Exekutionen zu
gegen?« fragte si

e

mit raschem Atem.
»Ein Stabsoffizier und zwei Leutnants
paffen auf, daß ordentlich zugehauen wird.«
»Großer Gott! Und der Befehl, diesen
Marter an einem Unglücklichen beizuwohnen,
könnte auch Heinrich treffen?«
»Gewiß, wenn's gerade mit der Ancien
nität so paßt.«

»Das würde e
r

nicht tun.«

»Ein Kleist und seinem König ungehor
am – das wäre das erstemal!«
»Der König,der ein weiches Herz hat, kann
nicht wissen, was in seiner Armee vorgeht.«
»Natürlich weiß er’s, aber er is

t

ein Mann
und kein sentimentales Frauenzimmer.«
»Ich wende mich an die Königin.«

»Und ich verbiete dir, dich und mich
lächerlich zu machen,« fuhr Kleist zornig auf.
»Du bist meine Frau und hast dich um
nichts zu kümmern, was den Dienst angeht.
Willst du mir die Karriere verderben?«
»Lieber als diese Unmenschlichkeit ge

schehen lassen– ja.«
Kleist faltete methodisch seine Serviette
zusammen und zog si

e

durch den schmalen

silbernen Ring, der neben seinem Teller lag.
»Über diese Angelegenheit will ich kein Wort
mehr von dir hören,« sagte e

r streng.

»Du kannst mir nicht verbieten, mit Frau
von Berg, die mit der Königin befreundet
ist, darüber zu reden.«
»Ändern wirst du dadurch nichts, sondern
nur die Strafe verschärfen. Das verspreche
ich dir. Und außerdem könnte mich's ver
anlaffen, unserm Regimentskommandeur an
heimzugeben, den Leutnant Heinrich von
Kleist, der etwas weichlich ist, zu der Exe
kution zu kommandieren. Hast du mich ver
standen?«

Ihr Kopf sank auf die Brust. »Ja, ich
habe dich verstanden,« sagte si

e

mit schwerer
Stimme. »Nur zu gut verstanden. Ich
werde nicht für den Unglücklichen sprechen.
Aber Heinrich will ich bitten, eine Demission
sogleich dem König einzureichen. Ich sehe

e
s ein, er paßt nicht zu euch. Er gehört

nicht in diese Armee, in der der Stock regiert
und unglückliche Menschen gefoltert werden.«
»Schweig!« fuhr Kleist brüskauf. »Solche
Reden verbitte ich mir. Vergiß nicht, daß

d
u die Frau eines preußischen Offiziers bist.
Zieh die Klingel! Der Diener soll mir mei
nen Mantel bringen.«

Maria ging nach der Tür und riß an dem
Klingelzuge. Bhre zuckenden Lippen waren
weiß. Kein Wort der Erwiderung kam
aus ihrem Munde.

eiche, sehnsüchtige Frühlingsluft schlug

Heinrich von Kleist entgegen, als er

aus Marias Haus trat.
Die Hecken schimmerten grünlich, in allen
versteckten Winkeln der kleinen Vorgärten

roch e
s

nach Veilchen. Auf der höchsten
Spitze einer Silberpappel saß eine Amsel und
flötete ganz süß und hoch ein paar lang
gezogene Töne. Immer dieselbe kleine Phrase,
schmeichelnd, ein bißchen schwermütig.

Sein Weg führte den jungen Offizier a
n

der Kaserne des Regiments Garde vorbei.
Wenn e

r über den Hof ging, kürzte er die
Strecke um ein gutes Stück ab.
Die Mauer, die den Hof umschloß, war

so hoch, daß von außen niemand hinein
sehen konnte. Heinrich wunderte sich, daß
trotzdem eine Anzahl Leute davorstanden.
Arbeiterfrauen mit Kindern und Körben.
Alle sprachen lebhaft miteinander. Ein
Junge stand auf den Schultern eines hoch
gewachsenen Arbeiters, um über die Mauer
gucken zu können.
»Was gibt's hier zu gaffen?« fragte Kleist.
Die Leute machten ihm ehrerbietig Platz.
»Jotte doch, der arme Mensch! Wie’n Stück
Vieh haben sie'n angeschleppt, mit Stricken

a
n Händen undFüßen gebunden,« jammerte

eine alte Frau.
»Wen denn?«
»Och, so'n armes Luder, das aus jekratzt
war,« meinte der Arbeiter, indem e

r

seinen
Jungen auf die Erde setzte. »Loof weg,

Karle! Da gibts doch nicht zu kieken, den
spunnen si

e gleich ein.«

»Erschoffen wird er!«
»Nee, totgeprügelt!«

Heinrich von Kleist schob die Leute zu
rück. »Weg da, Ihr habt hier nichts zu

schaffen!« Seine Stimme klang heiser. Er
drückte gegen die Tür in der Mauer und ließ

si
e

hinter sich wieder ins Schloß schnappen.
Auf dem Kasernenhof herrschte noch reges
Leben. An der einen Ecke übte ein bär
beißig aussehender Wachtmeister einem jun
gen Rekruten Parademarsch ein. »Eins–
zwei! Eins – zwei!« Immer war das
eine Bein noch nicht gestreckt genug. »Höher
die Beine schmeißen, Er Himmelhund!«



lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Die Toten siegen lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 23

Tränen und Schweiß liefen dem jungen

Manne stromweis über's Gesicht. Er keuchte,
knickte zusammen – der Wachtmeister stieß
ihn mit der Faust ins Rückgrat. »Wird Er
jleich strammstehen, Luder? Sieht. Er den
Herrn Leutnant nicht? Schafskopf, infamer!«
Angeekelt wandte sich Kleist ab. »Laffen
Sie den Mann abtreten, er ist müde!« be
fahl er.
»Der Herr Stabskapitän haben befohlen,
zwei Stunden Nachexerzieren,« wandte der
Wachtmeister ein.

»So stoßen Sie ihn wenigstens nicht!«
Der Wachtmeister riß die Augen auf
»Befehl, Herr Leutnant!–Als wenn so'n
Rindsvieh was ohne Püffe kapierte,«
brummte er vor sich hin. – Eins, zwei –
eins, zwei ...«
Von der andern Seite des Hofes ertönte
ein markerschütternder Schrei, noch einer
und wieder einer. Das klang wie ein Ruf
in höchster Körper- und Seelenqual.

Kleist wandte sich um und ging mit
raschen Schritten dahin, woher das Geschrei
kam.

Zuerst sah er nichts als einen Knäuel
von Soldaten und LUnteroffizieren, die sich
über den am Boden windenden Gegenstand
beugten. Als er näherkam, bemerkte er, daß
Soldaten und Wachtmeister mit Stöcken und
Fäusten auf einen mit Stricken zusammen
gebundenen Menschen losschlugen, der sich
vergebens vor den entsetzlichen Mißhand
lungen zu retten suchte, indem er das Gesicht
gegen die Erde preßte.

Kleist packte den ihm zunächststehenden
Wachtmeister am Arm. »Aufhören! Zu
rücktreten!« schrie er mit heller Kommando
stimme in den ganzen Haufen hinein. Der
Wachtmeister erkannte seinen Vorgesetzten

und trat von dem Gefesselten zurück. Die
übrigen folgten seinem Beispiel.

»Schneidet die Stricke auf, damit der
Mensch sich aufrichten kann!« befahl Kleist.
Nur langsam und zögernd wurde der Be
fehl befolgt. Der Wachtmeister murmelte
etwas vom »Herrn Stabskapitän«, aber
Kleist sah ihm nur mit einem funkelnden
Blick in die Augen. »Jetzt befehle ich hier!«
Niemand wagte sich zu widersetzen.
»Steh Er auf!« Kleist beugte sich zu dem
Deserteur hinunter.

Der Mann versuchte es, aber es gelang
ihm nicht. Er blieb auf den Knien liegen

und hob sein von Schmutz und Blut fast un
kenntliches Gesicht zu Kleist auf. »Herr
Leutnant, Erbarmen!« Mehr brachte er
nicht heraus. In seinen starr aufgeriffenen
Augen lag eine solche Todesangst, daß es
den jungen Offizier eilig überschauerte.
»Warum is

tEr desertiert?« fragte ermild.
»Er weiß doch, welche Strafe darauf steht!«
Der Mann wischte sich mit der Hand das
Blut aus einer tiefen Stirnwunde. »Ich
habe ein Mädel zu Hause, die mußte ich
noch einmal sehen,« brachte er stockend her
vor. »Ich hatte ein solches Verlangen nach
ihr, und si

e

auch.«
»Armer Kerl!«

Unter dem Mitleid, das in Kleists Ton
lag, brach der letzte Rest von Selbstbeherr
schung bei dem Unglücklichen zusammen. Der
Mann rutschte auf seinen Knien zu Kleist
hin, faßte nach seinem Rock und bettelte um
sein Leben. Sein armes bißchen Leben, an
dem e

r

trotz Not und Elend hing. Auch
nicht ins finstre Loch wollte er, und Durst,
solchen schrecklichen Durst hatte er– trinken,
einen Schluck Wasser nur, um Gottes Barm
herzigkeit!

»Bringt ihn in die Wachtstube und laßt
ihn trinken!« befahl Kleist.
»Herr Leutnant, der Herr Stabskapitän
kommen selbst in die Kaserne, bis dahin soll
der Mann gefesselt im Hofe bleiben,« wandte
ein alter Wachtmeister bescheiden ein.
»Inzwischen kann e

r

verdursten! So holt
Waffer hierher – auf meine Verantwor
tung.«

Ein Soldat brachte ein Gefäß mit Waffer
und hielt e
s

dem Deserteur hin. Der trank
und trank, als könnte er kein Ende finden.
»Dank, Dank, Herr Leutnant!«
Der Blick der weit offenen, glasigen
Augen verließ Kleist nicht.
»Der Herr Stabskapitän kommen. Still
gestanden!« kommandierte der Wachtmeister.
Friedrich Wilhelm von Kleist kam mit lan
gen Schritten auf die Gruppe zu. Alle
traten zurück. Auch Heinrich von Kleist.
Friedrich Wilhelm stand allein vor dem
Elenden, der mit Entsetzen seinen gestrengen
Kapitän erkannte.
»Da haben wir den schuftigen Deserteur
also wieder. Lange hat die Reise nicht ge
dauert.«

Ein eisiger Hohn lag in einer Stimme.
»Was ihn jetzt erwartet, weiß er. Spieß
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ruten – strenger Arrest und dann solange
er dient zweite Klaffe des Soldatenstandes– kein Urlaub – keine Vergünstigung–
nie wieder, ehrvergeffener Schuft. Mir
solche Schande in meiner Kompagnie zu
machen. Fort mit dem Halunken, Wacht
meister! Als Empfang fünfundzwanzig Stock
hiebe.«

»Herr Leutnant – Herr Leutnant!« Das
galt Heinrich.
Heinrich von Kleist fuhr zusammen. »Der
Mensch is

t ja bereits halb totgeschlagen,«
wandte e

r

sich an seinen Vetter.
Der antwortete gar nicht darauf, sondern
sah gelaffen zu, wie zwei stämmige Wacht
meister den Deserteur von der Erde auf
riffen und ihn dann mit Püffen und Schlä
gen vor sich hertrieben, dem Arrestlokal zu.
»Ein Exempel soll statuiert werden – ein
Exempel! Die ganze Kompagnie soll zu
sehen beim Spießrutenlaufen, das schreckt ab!«
»Und verroht!« Heinrich von Kleists Lip
pen zuckten. Mit Mühe hielt er den Aus
bruch einer Empörung zurück. »Daß ich
diesem Unglücklichen nicht helfen kann! Das
wird immer wie ein schwerer Stein auf mei
nem Herzen liegen. Bis in meine Todes
stunde vergesse ich den hilfeflehenden Blick
nicht. Die Qual, die in den Augen lag.«
»Was geht’s dich an, was der Kerl für
Gesichter schneidet,« entgegnete Friedrich
Wilhelm schroff. »Der wird noch andre
Grimaffen ziehen, wenn e

r in langsamem
Parademarsch durch die Spießrutengaffe
geht.«

»Dem wohne ich nicht bei, und wenn ich
mich vorher selbst totschießen sollte!« fuhr
Heinrich auf
Friedrich Wilhelm lachte spöttisch, als
wäre diese Drohung ein Scherz. »Ich revi
diere noch einmal den Mannschaftsschlaf
saal. Willst du hier auf mich warten?«
fragte er. »Maria teilte mir deine Zukunfts
pläne mit, und da könnte ich dir raten.«
»Danke, ich gehe sofort nach Hause.«

Friedrich Wilhelm hielt einem Vetter die
Hand hin. »So– so ... nun, da laß dich
bald einmal wieder bei uns sehen.« Diese
konventionelle Abschiedsphrase zwang er sich
stets ab.

Heinrich verbeugte sich. Es konnte Zu
stimmung oder Ablehnung bedeuten. Mit
einem steifen militärischen Gruß trennte e

r

sich von seinem Vetter.

Rasch, ohne rechts oder links zu sehen,
ging Heinrich von Kleist durch die engen,
spottschlecht gepflasterten Straßen seiner
Wohnung zu. Er hielt die Blicke auf den
Boden geheftet. Das leise Flöten der Amsel,
der Duft der Veilchen drangen unmerklich

in sein Bewußtsein und taten ihm weh. Wie
einen feinen körperlichen Schmerz im Her
zen empfand e

r

den Gegensatz des milden
Frühlingsabends zu der Szene brutaler
Grausamkeit, die e

r

eben verlassen hatte.

Das Mitleid mit dem unglücklichen Men
schen, den e

r

nicht schützen konnte, zerriß ihm
die Brust. Solche Eindrücke peinigten ihn
und ließen ihn nicht wieder los. Es gab
Tage, an denen e

r das Gefühl hatte, eine
Haut zuwenig zu besitzen, weil ihn jedes
Wort, jede Miene beleidigte. Ein mißhan
delter Soldat, das ausgeschlagene Auge
eines Karrenpferdes genügten, um ihn an
der Welt verzweifeln zu lassen.
Auch heute kämpfte er mit einem Schluch
zen, wenn er an das zerschlagene, verschwol
lene Gesicht des Deserteurs und seine bitten
den Augen dachte. Alles so quälend und
hoffnungslos traurig ... Der Mensch war
jung– in seinen Adern stürmte das Blut– es zog ihn zu einem Mädel. Ein un
gebändigter Naturtrieb war's, kein Ver
brechen, und dafür wurde e

r fast zu Tode
gemartert.

Kleists Bursche stand feiernd, die Hände

in den Hosentaschen, vor der Tür. Als er

seinen Herrn Leutnant kommen sah, riß er

sich zusammen und legte die Hände an die
Hosennaht. »Besuch is

t

oben, Herr Leut
nant,« meldete er.

»Wer denn?« fragte Kleist erschrocken.
Einsamkeit ersehnte er, kein Sprechen und
kein Lachen.

»Herr Leutnant von Pfuel, Herr Leutnant
von Gleißenberg, Herr Leutnant von Rühle,
Herr Leutnant von Schlotheim.«
Das ganze Quartett! Womöglich wollten
die bei ihm üben? Heute, wo jeder Ton an
seinen Nerven reißen mußte!
»Und Herrn Leutnants Bruder, der Herr
Leutnant aus Frankfurt,« schloß der Bursche,

indem e
r hinter seinem Herrn die enge,

dunkle Treppe hinanstieg.

»Mein Bruder Leopold? – Der fehlte
gerade noch!« seufzte Kleist. Leopold, der
vor Ausgelaffenheit immer über Tisch und
Stühle ging, den konnte e

r

heute wirklich
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nicht brauchen. Welcher Wind blies denn
den nach Potsdam?
Schon im Korridor hörte Heinrich durch
die Tür lautes Lachen, Sprechen, abgeriffene
Flötentöne, das Stimmen einer Geige.
Mißmutig hängte er Paletot und unütze
an einen Nagel und öffnete die Tür.
Im ersten Augenblick konnte er nichts
deutlich unterscheiden; ein so dicker Tabaks
qualm hing in der Luft, daß man die Ge
sichter der Anwesenden nur wie durch einen
zitternden blauen Gazeschleier sah.
»Unser Hausherr selbst!«
Der Leutnant Otto August Rühle von
Lilienstern sprang auf und schüttelte dem
Eintretenden die Hand, während Leopold

von Kleist den Bruder mit großer Herz
lichkeit umarmte. Leutnant Hartmann von
Schlotheim stimmte noch an seiner Geige

herum und nickte darum Kleist nur zu. Ernst
von Pfuel, der die Uniform des Infanterie
regiments Nr. 18 trug, und Leutnant von
Gleißenberg, auch Leutnant im Regiment
Garde, bemühten sich, eine renitente Kaffee
maschine in Gang zu bringen.
»Wir haben beschloffen, bei dir Abend
brot zu effen, Heinrich,« erläuterten si

e

ihre
Bestrebungen, die vorläufig nur den Erfolg
hatten, alles mit kochendem Waffer und
Kaffeeaufguß zu bespritzen.

»Sehr schön, wenn ihr etwas zu effen
findet,« meinte Kleist. „Mir ist so dunkel,
als wenn's irgendwo noch eine Wurst von
der Tante Maffow gäbe.«
»Der haben wir bereits vor Wochen den
Garaus gemacht. Immer, wenn wir bei
ihm sind, fängt er wieder von der längst
aufgegessenen Wurst an, um die Leere seiner
Vorratskammer zu beschönigen,« meinte
Pfuel humoristisch. »Mir ahnte, daß wir
hier nichts finden würden als einen Schat
ten und die Erinnerung an die verspeiste

Wurft. Darum habe ich vorgesorgt. Mein
Bursche bringt alles nötige: Butter – Brot– Bier – kalten Braten.«
»Bravo! Bravo! Ich habe einen Mords
hunger!« rief Leopold von Kleist lustig.
Er sah seinem Bruder kaum ähnlich. Die
meisten würden ihn mit seinen feingeschnit

tenen Zügen, seinen lachenden Augen und
der hochgewachsenen Gestalt für hübscher
als den älteren Bruder erklärt haben.
»Wo kommst du eigentlich her, Leopold?«
fragte Heinrich.

»Direkt aus Frankfurt, Bruderherz, be
laden mit Grüßen für dich.«
»Schinken und Wurst wäre uns lieber
gewesen!« warf Schlotheim ein.
»Tante Massow grüßt, die Schwestern
Ulrike, Auguste und Julchen, Löschbrands,
Stojentins, Zenges, Pannwitzens, der ganze
Kreis,« fuhr Leopold fort. »Alle waren
ganz deprimiert, daß ich Frankfurt verlaffe.«
»Gehst du nicht wieder zurück?«
»Zurück? Ich bin doch ins Regiment
Garde herversetzt, Heinrich! Mensch, freue
dich doch, daß ich dein Regimentskamerad
geworden bin!« rief Leopold.
»Nicht für lange. Denn ich nehme mei
nen Abschied,« erklärte Heinrich entschloffen.
»Wir tauschen die Plätze. Ich will nach
Frankfurt und dort studieren.«
Leopold machte ein maßlos erstauntes
Gesicht. »Du willst studieren? Dich wieder
auf die Schulbank setzen, statt Gardeleut
nant zu sein? – Das verstehe ein andrer,
ich nicht.«

Die jungenOffiziere ließen Kaffeemaschine,
Geige und alles andre liegen und sahen
Heinrich erwartungsvoll an.
»Erkläre dich uns,« bat Pfuel. »Warum
willst du uns verlaffen?«
Mit raschem Atem erzählte Kleist die
Szene in der Kaserne.
Alle hörten mit Teilnahme zu. Der Vor
gang an sich erregte schon ihr Mitleid.
Außerdem wußten si

e

aber auch, wie ent
jetzlich solche brutale Szene den feinempfin

denden Freund gemartert haben mußte.
Pfuel legte ihm die Hand auf die Schul
ter. »Da, solche Dinge sind gräßlich. Aber
glaube mir, Heinrich, e

s

ist nur eine Frage

der Zeit. Vielleicht befiehlt schon die nächste
Kabinettsorder des Königs die Aufhebung
der Prügelstrafen in der Armee.«
Die andern Offiziere gaben ihm recht. Die
Stimmen gingen laut und lebhaft durchein
ander. In Kleinigkeiten abweichend, waren
doch alle sich darüber einig, daß Kleists
Entschluß für ihn selbst und für das Regi
ment sehr zu beklagen sei. Jeder derFreunde
suchte ihn sich und der Armee zurückzu
gewinnen. Gleißenberg schilderte ihm die
Trauer seiner Untergebenen, die an ihm
hingen, Schlotheim die Vereinsamung seiner
Freunde, wenn er aus dem Quartett aus
scheide. Was sollte dann daraus werden?
Mit beredten Worten rief er ihm die heite
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ren Tage zurück, in denen si
e

vor zwei Jah
ren, ohne einen Pfennig Geld in der Tasche,
als wandernde Musikanten den Harz durch
reist und durch ihr Spiel den Lebensunter
halt selbst verdient hatten.
»Dies ist die einzige schöne und reine
Erinnerung meiner ganzen Dienstzeit,« ant
wortete Heinrich von Kleist melancholisch.
»Und ich hatte mich so gefreut, mit dir
bei einem Regiment zu stehen,« schmollte
Leopold.

»Du wirst mich hier ersetzen, Leopold.«

»Aber du mich nicht in Frankfurt, Hein
rich. Das is

t

ein Leben dort! Jeden Tag

sind die Schwestern bei Zenges oder Zenges

bei uns. Es wird getanzt, gesungen, Sprich
wörter werden aufgeführt. Wilhelmine und
Luise Zenge sind von unserer Gute unzer
trennlich. Du ... übrigens eine Verlobung
liegt in der Luft. Der Leutnant von Pann
witz macht unserer Gute den Hof. Unsere
Schwestern heiraten alle; paß auf, trotz
ihrem wenigen Gelde gehen die weg wie die
Semmeln beim Bäcker. Minette und Frie
derike haben schon gute Partien gemacht,
denn Löschbrand und Stojentin sitzen ganz

warm auf ihren Gütern, und die andern ...«
Aber Heinrich unterbrach diese Zukunfts
ergüffe und Familienerzählungen mit einer
ungeduldigen Handbewegung. »Laß das bis
später,« bat er gequält. »Wir sprechen noch
darüber. Auch sehe ich ja bald alle wieder.«
»Weißt du, dich kann ich mich gar nicht
zwischen den ausgelaffenen jungen Dämchen
vorstellen,« meinte Leopold.

»Ich gehe nicht nach Frankfurt, um mich

zu amüsieren, sondern um zu studieren,« ent
gegnete Heinrich ernst.
»Wir wissen, daß dich immer nur edle
Beweggründe leiten,« antwortete Pfuel be
wegt. »Wir verlieren viel an dir, Heinrich,
und das tut weh.«
Er kannte Kleist am besten und wußte,
daß kein Ein- und Abreden mehr helfen
konnte, weil dieser Entschluß eine zwingende,

innere Notwendigeeilt war, die sich schon
lange in Kleist vorbereitet haben mußte. Die
Szene in der Kaserne glich nur dem letzten
Tropfen Waffer, der das bis zum Rande
gefüllte Gefäß zum Überfließen brachte.
Das Eintreten des Burschen unterbrach
das Gespräch. Leopold und Otto Rühle
deckten den Tisch mit sehr verschiedengeform

ten Tellern und Gläsern. Aber das störte

niemand. Unter das eine wacklige Bein des
Tisches wurde ein Buch gelegt und dieser
dann dicht vor das schwarze Roßhaarsofa
geschoben.

Trotzdem Heinrichs ausgesprochener Ent
schluß die Offiziere alle peinlich berührte,

wurde die Stimmung beim Abendbrot doch
bald wieder heiter. Leopold von Kleist
wollte natürlich von den Verhältniffen im
Regiment Garde alles wissen. Rühle, Glei
ßenberg und Schlotheim berichteten.
Zwischendurch tischte Leopold Frankfurter
Geschichten auf. Er hatte eine vorzügliche
Nachahmungsgabe. Die dicke Tante Mas
sow, die energische Ulrike, die gefühlvolle

Frau Oberst von Zenge, den biederen,
pedantischen Oberst selber, alle sah man
deutlich vor sich. Die jungen Offiziere lach
ten laut, Heinrich lächelte auch hin und
wieder. Aber man merkte deutlich seine
Zerstreuung. Er ersehnte das Fortgehen der
Gäste. Pfuel, der feinsinnigste seiner
Freunde, fühlte ihm das an. Er gab das
Zeichen zum Aufbruch. »Soll ich auch gehen
oder bei dir bleiben?« fragte e

r

leise.

Heinrich schüttelte den Kopf. »Geh nur,
bitte. Ich bleibe heute am liebsten allein.«
Eine niederziehende, lähmende Traurig
keit füllte seine Seele bis zum Rande.
Als die Freunde ihn verlaffen hatten, riß

e
r die Fenster auf und ließ den Tabaksqualm

abziehen. Einen Stuhl schob e
r

sich ans
Fenster und lehnte den Kopf gegen das
Kreuz.

An dem dunklen Abendhimmel hing ein
blaffer Stern – einsam im Weltall. Hinter
dem Hause mußte irgendwo der Mond stehen– man sah ihn nicht, nur das weiße
Licht gleißte auf den Dächern der Nachbar
häuser. In der engen Straße machten sich
bis in die Nacht hinein alle Tagesgeräusche
breit. Pumpenschwengel gingen. Dazu klan
gen zankende Weiberstimmen und Kinder
geschrei ... Häßlich war das alles– trau
rig und häßlich.
Und doch liebte Kleist die kleine märkische
Garnison mit den engen Straßen und den
versonnenen Plätzen, den schönen Schlöffern
und den dunklen Parks. Er liebte eine ein
samen Wanderungen an den Havelseen ent
lang, wenn die Sonne die Kiefernstämme
rostrot anmalte. Er genoß die Stimmung

in dem Schloßpark mit dem Fischweiher, den
steinernen Pfeilern, mooszerfreffen und alt.
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Sein Auge trank gern die mannigfache
Schönheit der jammetgrünen Rasenflächen
mit den Rosenbeeten. Wie oft war er an
dem alten grauen Stadtschloß mit den Schil
derhäuschen davor vorübergegangen, die
Platanenallee entlang bis zu Marias Haus!
Maria! Er sah ihre großen schwarzen
Augen bittend auf sich gerichtet, hörte die
weiche, dunkle Stimme klagen: »Sie wollen
von mir gehen ...«
Ein wilder Schmerz, si

e
verlassen zu

müffen, rüttelte an seinemHerzen und brachte

seinen Entschluß fast wieder zum Wanken.
Betzt bereute e

r es, Pfuel nicht bei sich be
halten zu haben. Wenn ein ihm teurer
Mensch wie der ihn verstanden, ihm recht
gegeben hätte, würde e

r

sich in seinen
Grundsätzen und Entschlüssen bestärkt gefühlt

haben. Solcher Unterstützung bedurfte er,

um seine Pläne über so viele Schwierig
keiten und Hindernisse hinauszuführen. An
seine Mutter mußte e

r

denken. Die verlor
er, als er sie am nötigsten brauchte. Des
Vaters entsann er sich nur als eines steifen,
ernsten Mannes – ein pflichttreuer Offi
zier, wortkarg und streng. Nach seinem Tode
schickte man ihn, den ältesten Sohn, gleich
auf die Schule nach Berlin. Mit fünfzehn
Jahren wurde e

r

bereits in den Soldatenrock
gesteckt. Ein halbes Kind noch, mußte e

r

den Krieg gegen Frankreich mitmachen. Der
Tod der Mutter rief ihn zurück, und dann
ging's wieder in den Krieg mit seinen lan
gen Belagerungen und seinen anstrengenden

Märschen. An den ziemlich ergebnislos ver
laufenen Rheinfeldzug schloß sich ein Gar
nionleben in Potsdam, das ihm durch die
nüchterne Einförmigkeit des pedantisch aus
geübten Dienstes und durch die ihm an
haftenden Roheiten schließlich unerträglich

wurde. Der Verkehr mit seinen vier Freun
den und seine Liebe für die schöne, reich
begabte Frau seines Vetters, das waren die
Sonnenblicke in dem grauen Einerlei seiner
Tage gewesen.
Würde der tägliche Verkehr mit seinen
Geschwistern in Frankfurt ihm das ersetzen
können?

Die eignen Schwestern standen ihm see
lisch nicht nahe. Nur mit einer drei Jahre
älteren Stiefschwester Llrike verband ihn
innige Liebe. Aber verstehen, was alles in

ihm drängte und stürmte, was alles in ihm
nach Entfaltung rang – das konnte auch

LUlrike nicht. Sie war nüchtern, energisch,
zielbewußt, keines Llberschwangs fähig. Zur
Aufopferung wohl, nie zur Begeisterung be
reit. Und die andern Menschen, die ihn dort
erwarteten, mit ihnen würde e

s ihm nicht
anders gehen als hier in der Potsdamer
Gesellschaft, in der e

r

auch immer fremd
und einsam geblieben war– so einsam wie
das matte Abendsternchen über dem Wal
nußbaum am Ziehbrunnen, das so müde
blinkte . . .

Das leise Knarren der Tür hinter ihm
schreckte Kleist auf. Er wendete sich um und
sah einen Burschen mit kläglichem Gesichts
ausdruck in der Türöffnung stehen.
»Was soll ich?« fragte Kleist kurz, aber
nicht unfreundlich.

»Herr Leutnant, noch ein Brief für den
Herrn Leutnant. Der Bäckerjunge brachte
ihn von der Frau Stabskapitän von Kleist.«
»Geb” Er her! Warum brachte. Er mir den
Brief nicht gleich?«
»Weil doch so viel Besuch da war, Herr
Leutnant, da dachte ich ...« stotterte der
Bursche.

Kleist sah ihn starr an. »Er hat gar nichts

zu denken, sondern mir immer alles sofort

zu bringen,« sagte e
r

nach einer Weile.
»Und nun geh Er ins Bett und verschlafe
seine Dummheit, wenn Er kann.«
»Befehl, Herr Leutnant.«
Kleist wartete. Die schweren Schritte des
Soldaten, der in der Kammer hin und her
ging, reizten eine empfindlichen Nerven.
Mit gekrauter Stirn stand er regungslos im
Zimmer und hielt den Brief in der Hand.
Endlich wurde e
s

still. Er zündete ein Licht
an, und bei dem unruhig flackenden Schein
der Kerze las er die feine Schrift:
»Mein teurer Heinrich! Ich kann nicht
schlafen gehn, ohne noch einmal mit Ihnen

zu reden. Heute versuchte ich Sie zu per
juadieren, Ihren Entschluß, den Abschied zu
erbitten, aufzugeben. Seitdem bin ich andrer
Ansicht geworden. Ich rede Ihnen nicht
mehr a

b– im Gegenteil, Sie haben voll
kommen recht, wennSie das tun, was Ihnen
als zwingende Notwendigkeit erscheint.
Hören Sie auf keine Einreden Ihrer
Freunde. Lauschen Sie nur der Stimme
Ihres Herzens. An mir haben Sie eine
treue Freundin fürs Leben. Das wissen Sie.
Sehen Sie eine Mutter, eine Schwester in

mir, vergeffen Sie die Stunde von heute–
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das durfte nicht sein. Wenn Sie mir Lebe
wohl sagen, werden wir beide mehr Faffung
haben und Selbstbeherrschung beweisen ...
Ich brauche si

e für mein Leben ohne Sie –
für den Abschied von Ihnen. Machen Sie
mir das nicht zu schwer. Verbrennen Sie
diesen Brief. Maria.«
Kleist hielt das Papier ans Licht. Ge
dankenvoll sah e

r zu, wie die Ecke Feuer
fing. Die Buchstaben glühten rot. Dann
verkohlte der Brief langsam, nur ein Häuf
chen Asche blieb zurück. Er blies hinein–
fort – da flog's zum Fenster hinaus.
Wie ein glühender Reifen lag die Liebe

zu dieser Frau immer um sein Herz. Nie
mand wußte davon. Niemand durfte je da
von wissen. Nur si

e

und e
r ... Seine

Brauen über den tief blickenden, dunkelblauen
Augen zuckten schmerzlich. Sein sehnsüch
tiger Mund wölbte sich wie zum Kuß. Heute
erst hatten seine Lippen auf dem weichen,

blaßroten Frauenmund gelegen, lange und
heiß ... Nie wieder, Maria – welch ein
grausames Wort zwischen uns beiden –
dieses nie wieder ...
Er trat zum Stehpult in der Ecke. Mit
fester Hand schrieb e

r

sein Abschiedsgesuch

auf einen großen Bogen Papier.

Nach wenigen Tagen lief bereits eine die

e
s Abschiedsgesuch bewilligende allerhöchste

Kabinettsorder ein:

»Ich habe gegen Euern Vorsatz, Euch dem
Studio zu widmen, nichts einzuwenden, und
wenn Ihr Euch eifrig bestrebet,Euere Kennt
niffe zu erweitern und Euch zu einem be
sonders brauchbaren Geschäftsmann zu bil
den, so werde ich dadurch auch in der Folge
Gelegenheit haben, Mich zu bezeugen als
Euer wohlgeneigter König Friedrich Wil
helm III.«
Ein tüchtiger Geschäftsmann – ich! Kleist
mußte lachen. Auch die Briefe seiner Fa
milie, die alle nach vergeblichen Gegenreden

dabei blieben, e
r

müsse sofort ein neues Brot
studium ergreifen – Jura oder Kameral
wissenschaft hieß die Losung– erregten nur
seinen Spott. Niemand der Seinen begriff,
daß für ihn Lernen Selbstzweck war, daß er

nicht nach einem andern Beruf, sondern nach
höchster geistiger Selbstausbildung strebte.
Der Abschied von seinen vier guten Freun
den war schmerzlich. Kleist wunderte sich
selbst, wie schwer ihm doch das Scheiden
von ihnen wurde.

Seinem letzten Zusammensein mit Maria
haftete etwas Unwirkliches an.
Das ihm so wohlbekannte Zimmer war
warm, voll zartduftender Blumen und voll
weich abgetöntem Licht. Er hörte ihre
Stimme, die ihm liebe, sanfte Worte sagte.

Er fühlte ihre schlanken, kühlen Hände in

den feinen, aber e
s war alles wie ein

Traum: die schattigen Platanenwipfel vor
den Fenstern, ihr feingemeißelter Kopf mit
dem schwarzen Flechtenknoten im Nacken,
die schmale weiße Stirn, unter der sich die
hochgeschweiften Brauen wölbten – scharf
und klargeschnitten hob sich ihr Profil von
den gelb seidenen Fenstervorhängen ab. Und
dann kam ihr Mann herein und sprach einige
wohlgeordnete Sätze. Jedes Wort klirrte,
scharf betont, alles kalt, nüchtern und dabei

so unsäglich zum Widerspruch aufreizend.
Aber heute widersprach ihm niemand, weder
Maria noch Heinrich. Der hob nur den
kleinen Christian, der am Boden spielte, in

seinen Armen hoch und küßte das Kind so

leidenschaftlich, daß e
s

erschrak und den
Mund zum Weinen verzog. -

Maria beschwichtigte e
s

rasch mit ein
paar guten Worten. »Nicht weinen –
wünsch' dem Vetter glückliche Reise,« bat
sie. »Da, gib ihm schön die Hand.«
LUnd das Kind hielt Heinrich das Händ
chen hin. »Bon voyage, mon Cousin!«
lispelte es.

Die Zeit drängte, und doch war das Los
reißen von Maria so schwer. Wie si
e

das
Kind schützte mit ihren langen, schlanken
Handgelenken! Alles an ihr sprach von
Mütterlichkeit, von echter Weiblichkeit,

Schönheit und Güte . . .

Der Reisewagen hielt vor der Tür. Der
Postillion schmetterte ein Lied.
Heinrich von Kleist bog einen Kopf noch
einmal aus dem Wagen. Das Fenster von
Marias Wohnzimmer stand offen. Der
Wind blähte die weiße Mullgardine, wehte

fi
e heraus und wieder ins Zimmer hinein– wie einen letzten Abschiedsgruß.

Die Ferne lag verschwommen in Dunst
und Nebel vor ihm.
An der langen Chauffee fingen die Obst
bäume an zu blühen. Die Vögel piepsten,
und zwischen altem, vorjährigem, knister
dürrem Laub reckten gelbe Primeln und
weiße Anemonen ihre zarten Blüten ins
Licht.
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rau Auguste von Massow, geborene von
Pannwitz, saß in ihrem bequemen Lehn

tuhl am Fenster und sah auf die Straße.
Zwischendurch strickte si

e

ein wenig an einem
wollenen Schal, der aber wie eine zweite
Auflage von Penelopes Arbeit nie einer
Vollendung entgegenwachsen wollte. Denn
die Strickerei sank immer wieder in ihren
Schoß, wenn e

s

etwas Bnteressantes auf der
Straße zu sehen gab. Und wer genügsam
ist, der interessiert sich eben dafür, ob ein
paar Jungen vorjährige Nußschalen im
Rinnstein schwimmen lassen, zwei Hunde sich
beißen oder Nachbars Magd mit einem
Korb einkaufen geht. Viel Wagenverkehr
gab's in Frankfurt nicht.
Frau von Massow seufzte. Sie fühlte
sich immer verpflichtet, ein bißchen zu seuf
zen, wenn si

e

an ihre Nichten und Neffen
Kleist dachte oder von ihnen sprach. Das
glaubte si

e

dem Andenken ihrer guten ver
storbenen Schwester Ulrike schuldig zu sein,
obwohl si

e

den Verlust längst verschmerzt
hatte. Traurigkeit liebte si

e

nicht. Ihr
Schicksal hätte ihr genug Stoff geliefert, um
betrübt zu sein, aber es kommt alles auf
die Beleuchtung an, die über den Ereig
niffen liegt, oder vielmehr auf das Licht, in

dem wir die Schicksalsschläge sehen. Frau
von Maffow betrachtete das Leben durch
eine rosige Brille. Sie erfreute sich eines
unzerstörbaren, alles Schiefe zurechtrückenden
Optimismus. Der frühe Tod des Kleist
schen Ehepaars war traurig – gewiß –
aber schließlich, die Kinder besaßen genug

zum Leben und wurden rasch selbständig.

Das hat auch sein Gutes, und für sie, die
Tante, die kinderlos und früh verwitwet
auch in Frankfurt lebte, war es doch eine
schöne Aufgabe gewesen, die verwaisten
Kinder zu beraten. Das tat si

e

denn auch

aufs liebevollste. Nur mußte niemand von
ihr verlangen, daß si

e

sich seinetwegen Un
bequemlichkeiten machte. Von ihrem Lehn
stuhl aus am Fenster erledigte si

e

alle Wirt
schaftsangelegenheiten, Toilettesorgen, Ge
selligkeit, kurz jede tägliche Pflicht. Man
muß sich das nur einzurichten verstehen,

Auf ihrem mit Perlmutter eingelegten
Holznähtischchen stand ein Kasten, in dem
lagen immer zahllose beschriebene Zettel:
Speisefolgen für die nächsten Tage, Besor
gungen für die Köchin, Bestellungen an die
Verwandten und Freunde– die trug dann

ihr Faktotum, der alte Diener Peter Müßig
gang, der aber zu seinem Namen durch rast
losen Fleiß im seltsamen Widerspruch stand,
aus. Und mit einer und einer zuverlässi
gen Magd Hilfe lief der kleine Haushalt
der verwitweten Majorin von Massow wie
auf Gummirädern. Sie begriff nicht, wie
andre Frauen sich so viel Umstände mit
Einkäufen und Umtauschen machten oder
gar beständig, wie die gute Frau von Zenge,
hinter den Mägden herliefen, schalten und
sich abärgerten. Freilich die Zengin hatte
noch einen Mann und viele Kinder, die
machten natürlich Umstände und Ansprüche.

Ein erleichterter Atemzug hob die Brust
der alten Dame. Das Schicksal hatte si

e

doch angenehm gebettet, daß e
s ihr das

alles ersparte.

Der selige Majow, ihr teurer Ewald,
war ein herzensguter Mann gewesen. Ein
bißchen verschwamm schon die Erinnerung

a
n ihn in ihrem Gedächtnis, und sein Bild

verblaßte wie ein Pastellgemälde, von dem
die Farben abfielen. Aber deutlich entsann

si
e

sich noch, daß e
s

doch oft Spektakel
wegen einer angebrannten Suppe oder
wegen einem abgerissenen Knopf gegeben
hatte, und daß immer ein leiser Tabaks
dunft in ihren Zimmern lag.
Gewiß, heiraten is

t gut für ein Frauen
zimmer. Sie bekommt dadurch eine bessere
Position. Aber wenn's mit der Ehe zu
Ende ist, soll man auch nicht unchristlich
trauern, sondern sich ergeben und froh sein,

daß man seine Stellung und ein beschei
denes Auskommen hat.

Von diesem Gesichtspunkte aus betrach
tete si

e

auch die Schicksalswege, die ihre
Nichten Kleist einschlagen sollten oder be
reits eingeschlagen hatten: die ältesten Töch
ter Minette und LUlrike stammten aus der
ersten Ehe ihres Schwagers mit der seligen
Philippine von Wulfen. Sie liebte diese
Töchter, die zarte Minette und die wilde
LUlrike, ebenso zärtlich wie ihre leiblichen
Nichten und Neffen und wurde auch von
ihnen ganz als Tante respektiert.
Minette, die älteste, heiratete sehr jung

den Rittmeister Ernst Eduard von Lösch
brand aus Preskow bei Fürstenwalde. Mi
nette schwärmte zwar für den Leutnant
Joachim von Eikstädt, der hier in Frank
furt beim Regiment Zenge stand. Aber der
besaß kein Vermögen, und Löschbrand saß
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auf seinem eignen Grund und Boden. Da
gab's denn viel Tränen und Zureden.
Schließlich nahm Minette Vernunft an und
fügte sich der Einsicht, daß si

e als älteste
der ganzen Geschwisterschar mit gutem Bei
spiel vorangehen müßte und deshalb solche
Versorgung nicht ausschlagen dürfte.
In der jungen Ehe gab's viel Streit.
Löschbrand war kein galanter Eheherr und
Minette überaus empfindlich. Hoffentlich
renkte sich das mit der Zeit noch ein. Schade
nur, daß der Anblick der heftigen Szenen
LUlrike, die oft Minette besuchte, vom Hei
raten abschrecken konnte. Llberhaupt Ulrike!

LÜber die schüttelte Tante Maffow oft den
Kopf. Am liebsten lief sie in Männerklei
dern umher. Das kam der alten Dame
doch genierlich vor, und dann das brüske
Wesen, das laute Lachen und womöglich
Auf-den-Tisch-schlagen. Aber ein Herz von
Gold hatte sie, und für ihre jüngeren Stief
geschwister und vor allem für Heinrich ging

si
e

durch Feuer und Waffer.
Beffer als die arme Minette mit dem
rauhen Löschbrand traf es ihre älteste rechte
Nichte Friederike mit Philipp von Stojen
tin. Die zwei jaßen ganz behaglich auf
ihrem Gut Schorin bei Stolp. Taten sich
wohl nicht gerade allzuviel zuliebe, aber
auch nichts zuleide. Friederike war eine
tüchtige Wirtin und gute Mutter geworden.
Auguste, Tante Maffows Pate und Lieb
ling, die wurde gewiß auch demnächst Braut
mit dem Vetter Wilhelm von Pannwitz.
Und Bulchen, die gerade Achtzehnjährige,

steckte schon das Näschen keck in die Welt.
Seitdem der Oberst von Zenge hier das
Regiment kommandierte, waren die Kleist
chen Mädchen von den Zengeschen, Wilhel
mine und Luise, unzertrennlich.
Also um die Nichten brauchte sich die
Tante nicht zu sorgen. Um den jüngsten

Neffen Leopold auch nicht. Der war ein
bildhübscher, lustiger Leutnant, der gewiß

in Potsdam schnell ebenso beliebt wurde,

wie er e
s in Frankfurt gewesen war. Nur

der Heinrich, der älteste, begabteste Sohn
ihrer lieben seligen Schwester Ulrike –
deren Liebling, Stolz und Sorgenkind, das

si
e

der Schwester sterbend ans Herz gelegt
hatte, um den hätte man sich wirklich manch
mal ein klein bißchen aufregen können, wenn
das nicht nur unnütz, sondern sogar schädlich
für die Gesundheit und die Nachtruhe ge

wesen wäre. Auf beides legte Tante Mas
sow hohen Wert.
Heinrich war so gut versorgt gewesen als
Leutnant im Regiment Garde. Wie hübsch
stand ihm der Soldatenrock, der Garde
kragen! Und plötzlich, wie aus heiterem
Himmel, schneite der Junge nach Frankfurt,

um zu studieren. Gab alles auf–Karriere,
Verkehr bei Hof, jede Konnektion und Pro
tektion, um hier sich selbst auszubilden. Du
lieber Gott! Als o

b man dazu studieren
müßte! Und der Junge wußte ja schon so

viel, mehr als alle seine Altersgenoffen –

ja sogar als die älteren Herren, die sich oft

zu einer Partie Whist an ihrem behaglichen
Teetisch versammelten. Die sperrten oft
Augen und Mund auf, wenn der Heinrich
anfing, Vorträge zu halten über Experi
mentalphysik. Gott, war das ein Wort!
Das behält man ja gerade nur so lange, wie
man e

s

buchstabiert.

Tante Maffow fand e
s viel hübscher,

wenn die Jugend tanzte und Sprichwörter
aufführte, wobei es doch auch für die Alten
etwas zum Zusehen gab. Jetzt saßen si

e

alle ehrbar da, schrieben und lernten. Be
sonders die älteste Zengin, die Wilhelmine,

die hing dem Heinrich förmlich am Munde,

wenn der so langatmige Erklärungen be
gann, stockte und errötete beim Antworten,

und wenn der Heinrich nun irgend etwas
an ihren Ausarbeitungen zu tadeln hatte,

stand ihr gleich das Waffer in den Augen.
Ein liebes Kind war die Wilhelmine – ein
rechtes Hausmütterchen, der schwachen Mut
ter eine Stütze und lieb und sorglich mit den
kleinen Geschwistern, die noch in der Zengi
schen Kinderstube herumpurzelten. Solche
Mädchen taugen gut zum Heiraten. Die
auälen den Mann nicht mit übertriebenen
Ansprüchen, sondern finden sich in seine
Launen. Und wenn er schilt, hören si

e

nicht

recht hin und trösten sich damit, daß er ja

auch einmal aufhören würde. So hatte
sie's mit dem seligen Maffow auch gemacht
und sich nicht übel dabei gestanden.

Der Heinrich mit all seinen verstiegenen
Aspirationen, der brauchte solch ein liebes,
verständiges Mädchen zur Frau. Freilich,
Zengens hatten viele Kinder und wenig
Geld, Heinrich auch nur ein kleines Erbteil
von den Eltern. Er mußte unbedingt wie
der ein Amt nehmen, und eine Verlobung
war dafür der beste Ansporn.
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Tante Maffow leuchtete ihre Idee sehr
ein. Sie beschloß, das häufige Zusammen
sein der jungen Leute möglichst zu fördern.
Gleich heute konnten die Kleistischen Kinder
und Zengens Mädchen nebst Bruder Karl
am Abend zu ihr kommen. Die alten Zen
gens auch, wenn si

e

wollten. Das ging
dann schon in einem hin. Viel Llmstände
machte si

e

sich nicht. Die Gäste mußten
vorher zu Nacht gegessen haben. Bei ihr
gab's Tee und Butterbrotschnitte, wenn's
hoch kam, eine Marinkentorte für das junge
Volk. Der Peter konnte gleich die Ein
ladungen überbringen und alles Nötige be
sorgen. Frau von Maffow klingelte mit der
kleinen silbernen Handschelle, die immer auf
dem Holztischchen vor ihr stand.
Peter Müßiggang, der nebenan den
Kaffeetisch deckte, kam sofort herein: »Gnä
dige Frau befehlen?«
»Komm Er näher zu mir heran, Peter,
ich habe mehrere Kommissionen für Ihn.«
Frau von Massow war durch ihre sitzende
Lebensweise sehr stark geworden. Das
immer noch hübsche, rosig-blühende Gesicht
rahmte eine weiße Tüllhaube ein, deren
Spitzen tief in ihre Stirn hingen. Das
weißlichgraue Haar war glatt darunter fort
gestrichen.

- -

Ihre beiden zierlich geformten Hände,
mit vielen altmodischen Ringen geschmückt,

sahen sehr wohlgepflegt aus, wie die ganze

alte Dame selber, rund und rosig. Hände,

die zum Liebkosen wie gemacht sind, aber an
denen man sich nicht halten und aufrichten
kann; Hände, die wohl gern einen frischen
Blumenstrauß ins Zimmer stellen, sich zum
Gebet friedlich falten, aber nie in verzwei
feltem Schmerz gen Himmel gerungen wor
den find; Hände, die am liebsten streicheln
mögen: »Heile, heile, Kätzchen« –wie man
ein Kind beschwichtigt, das sich gestoßen
hat; Hände, die auch am verwickelten Le
bensgarn etwas herumfingern, aber nicht
imstande sind, Knoten zu durchhauen und
unentwirrbares Gespinst zu zerreißen.
»Peter, hier sind Zettel. Er muß Wecken
vom Bäcker mitbringen und Schwarzbrot,

das ißt der Herr Oberst von Zenge am lieb
ften. Dann sehe. Er zu, ob Er noch eine
Marinkentorte kriegt. Der Konditor Rasch
bäckt sie am besten. Und jage. Er den
Demoisellen von Kleist, ich erwarte die De
moisellen und den Herrn Leutnant um acht

LUhr nach dem Nachteffen. Auch zum Herrn
Oberst von Zenge und zum Leutnant von
Pannwitz kann Er gehen und dort dasselbe
ausrichten. HatEr mich verstanden, Peter?
»Bawohl, gnä' Frau.«
»Na, dann gehe. Er nur gleich.«
»Der Kaffee ist nebenan serviert, gnä'

Frau.«
»Gut, bring” Er mir den Kaffee heute
einmal hierher.«

Peter verzog sein runzliges Gesicht in

Falten, machte aber doch sofort kehrt und
setzte das Kaffeegeschirr auf ein Tablett, das

e
r vor seine Herrin hinstellte.

Dieselbe Szene spielte sich seit fünfund
zwanzig Jahren täglich ab. "Peter hielt es

für richtig, den Kaffee im Nebenzimmer
zu servieren, und Frau von Maffow, die

das Aufstehen scheute, ließ jeden Tag wie
der den Kaffee a

n ihren Fensterplatz bringen.

Keiner von beiden dachte daran, nachzu
geben. Peter deckte eben im Speisezimmer

den Kaffeetisch, weil er das für seine Pflicht
hielt, obwohl Frau von Massow dort nie
mals trank. Da e

r daran nichts ändern
konnte, hielt Peter desto strenger auf eine
gewisse Zeremonie beim Mittagessen. Dort
stand e

r in seinem uralten Leibrock hinter
dem Stuhl der Herrin, wechselte geräusch
los Suppen- und Fleischteller und trug die
Kompottschüffel zum Schluß der Mahlzeit so

feierlich herein wie den heiligen Gral selber.
Peter hatte schon den seligen Major in
der schönen wilden Leutnantszeit bedient,

und fast alle seine Rückerinnerungen fingen

mit den Worten an: »Als unser hocheliger
Herr Major noch lebte ...« Seine Phan
tasie war auch sehr erfinderisch, dem hoch
verehrten Toten mancherlei Lebensregeln

und Verbote in den Mund zu legen, um
seine Herrin gelegentlich etwas damit zu
tyrannisieren. Das gelang ihm auch in

vielen Dingen, wenn si
e

nicht allzu unbe
auem waren, wie zum Beispiel das Auf
stehen zum Nachmittagskaffee.

Jetzt steckte Peter seine zahlreichen Zettel
sorgfältig ein, und Frau von Maffow ver
tiefte sich in den Genuß ihres Kaffees. Von
ihrem behaglichen Platz aus beobachtete si

e

ihre Magd Luise, die noch einmal die blitz
blank geputzten hohen Messingleuchter ab
rieb, neue Lichter aufsteckte, das Teezeug

bereitstellte und das schon so ordentliche

Zimmer immer noch ein bißchen akkurater
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zurechtrückte. Alle die schweren Roßhaar
stühle um den großen runden Tisch, an dem
die jungen Leute ihre Spiele spielen sollten,

und den Kartentisch für die alten Herrschaf
ten in der Fensternische.
Punkt acht Uhr kamen die ersten Gäste.
Voran flatterten die drei Nichten Kleist, alle
in weißen Muffelinkleidern mit blauen,

rosa und maigrünen Gürtelbändern. Ulrike
und Julie küßten der Tante die Hand;
Auguste durfte sich schon etwas mehr her
ausnehmen und umarmte die alte Dame
stürmisch.

»Tantchen, liebstes Tantchen, hast du den
Wilhelm auch mit eingeladen?« lautete ihre
erste Frage.
»Natürlich, du kleiner Grasafe! Das
werde ich doch nicht vergeffen,« lachte Tante
Maffow. »Wo bleibt denn Heinrich?«
»Er kommt uns nach, er arbeitete gerade,«

berichtete Ulrike.

Sie war die am wenigsten hübsche von
den Schwestern, starkknochig und derb, mit
breitem, freundlichem Gesicht, das nur ein
paar große blaue Augen verschönten, die
denen des Bruders glichen; nur nicht so
schwärmerisch, sondern ernst und zielbewußt
sahen si

e in die Welt.
Mit ruhiger Selbstverständlichkeit machte
Ulrike sich sofort an dem Teetisch zu schaf
fen, während die jüngeren Schwestern auf
einem Bänkchen vor Tante Maffows Stuhl
kauerten und die hochwichtigen Ereigniffe

des Tages berichteten. Sie wußten, Tante
Maffow interessierte sich für alles. Ein miß
ratenes oder wohlgelungenes Kleid– das
Backen eines Kuchens– der Tod des Ka
narienvögelchens – Entzücken über eine
Gesellschaft – nichts ließ Tante Maffow
gleichgültig. Das waren Bulchens, der Büng
ften, Freuden und Kümmernisse. Gutel
verstieg sich schon höher. Wilhelm von
Pannwitz, als dessen Heimlich verlobte si

e

sich

betrachtete, hoffte seinen Onkel auf Gulben

zu beerben. Dann konnte die Hochzeit
stattfinden. Niemand wünschte dem alten
Herrn ein baldiges Ende – bewahre –,
aber gestorben muß doch nun einmal sein.
Also warum nicht dann, wenn man andre
dadurch beglücken kann? Mit dieser Ansicht
stimmten Tante Maffow und Gustchen wie
immer überein.

»Tantchen, um Himmels willen, sage ja

nichts dem Oberst Zenge, daß Wilhelm und

ic
h

uns schon ausgesprochen haben,« bat
Gustchen. »Der könnte das übel vermerken,

weil Wilhelm nicht zuerst mit ihm darüber
beriet.«

»I, wo werde ich denn!« beschwichtigte
Tante Maffow, obwohl si

e genau wußte,

daß der Oberst von Zenge, im Privatleben
die beste Seele von der Welt, durch seine
Töchter und seine Frau bereits über alles so

genau unterrichtet war wie Gustchen selber.
Zenges, die immer etwas umständlich

im Vorflur ablegten, traten ein und mach
ten dadurch der Unterhaltung ein Ende.
Der Oberst von Zenge, ein stattlicher
Mann mit eisgrauem, borstig in die Höhe
stehendem Haar und einem gutmütigen Aus
druck, führte seine Frau, eine zarte, blaffe
Dame, noch etwas angegriffen von dem
letzten Wochenbett – si

e pflegte beinah
alljährlich ihrem teuren Zenge ein Kindchen

zu bescheren –, bis vor Frau Maffows
Lehnstuhl, die so tat, als ob sie aufstehen
wollte, sogleich aber von Frau von Zenge
mit liebreichen Worten gebeten wurde, fich
doch ja nicht zu derangieren.
Ein Austausch höflicher Erkundigungen
nach dem werten Wohlbefinden wurde mit
viel Ausführlichkeit erledigt, bis Wilhelm
und Luise, die Zengeschen Töchter, zum
Handkuß zugelaffen wurden. Bis dahin
standen si
e

stocksteif hinter ihren Eltern und
wagten kaum, ihren drei Freundinnen am
Teetisch zuzunicken.
Obgleich bereits ein eisigkalter November
wind die letzten Blätter von den Bäumen
pflückte, trugen auch die Demoisellen Zenge,

ebenso wie ihre Freundinnen Kleist, dünne
Muffelinfähnchen wie im heißen Sommer.
Nur ein leichter Florschal hing um Wilhel
minensHals. Ihr feines Köpfchen mit dem
hellbraunen welligen Scheitel und der star
ken Flechte im Nacken hob sich, wie aus
einer Morgenwolke auftauchend, reizvoll
davon ab. Ihre Züge waren feingeschnitten,
der Mund weich und lieblich. Zwei Grüb
chen vertieften sich beim Lachen in den Win
keln. Die klaren blauen Augen umsäumten
dunkle Wimpern, die si

e

oft errötend nie
derschlug, was ihr ein besonders lieblich
mädchenhaftes Aussehen gab. Die ein Jahr
jüngere Luise war stärker, ähnelte mehr dem
Vater mit ihrem apfelrunden Gesicht und
dem krausen blonden Haar. Sie war ein
lustiger Kobold, immer zu Streichen aufgelegt.
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Bildnis von Karl Bauer





Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Die Toten siegen Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 33

Tante Maffow erlöste die Wartenden end
lich aus ihrer Qual, indem si

e

schnell jeder

eine Hand zum Kuß hinhielt. »Nun geht
nur drüben an den Tisch, ihr junges Volk,«
meinte si

e gutherzig. »Was wir Alten uns
erzählen, interessiert euch doch nicht. Ich
denke, unsere Herren werden auch gleich
kommen.«

Wie auf Kommando öffnete Peter in die
fem Augenblick die Tür, und drei junge Of
fiziere traten ein: Wilhelm von Pannwitz,

Karl von Zenge und ein unerwarteter Gast,
Joachim von Eikstädt, der, einst ein täglicher

Besucher Tante Maffows, seit Minettes
Heirat mit Löschbrand sich kaum noch sehen
ließ.

Tante Maffow begrüßte alle sehr herzlich,
auch Eikstädt, obwohl si

e

im stillen dachte:
Was mag sein Besuch wohl zu bedeuten
haben?

»Sie gaben mir einst das Recht, gnädige
Frau, auch ohne besondere Aufforderung zu
Ihnen kommen zu dürfen,« sagte Eikstädt
bescheiden.

Er merkte, daß Frau von Massow ihn ein
wenig befangen und etwas weniger freund
lich als die andern Gäste begrüßte. Er
erriet den Grund. Aber sein Wunsch, etwas
Näheres von Minette Löschbrand zu erfah
ren– über deren Ehe traurige Gerüchte in

der Stadt umliefen –, trieb ihn her. Lln
vergessen lebte ihr Bild in seiner Erinne
rung.

Tante Maffow ahnte dunkel den Zweck
seines plötzlichen Besuchs, und da si

e jeder

peinlichen Auseinandersetzung gern aus dem
Wege ging, so forderte si

e

alle drei Offi
ziere schnell auf, den jungen Damen ihre
Huldigungen darzubringen. -

Das ließen sich Wilhelm von Pannwitz
und Karl von Zenge nicht zweimal sagen.
Pannwitz wußte e

s zu erreichen, daß e
r

neben seine angebetete Auguste zu sitzen
kam. Da konnte er doch manchmal verstoh
len unter dem Tisch ihre Hand faffen und
ihr, wenn alle andern recht laut sprachen,
ein liebes Wort zuflüstern. Karl Zenge war
ein hübscher, lustiger Leutnant, den die
Kleistischen Mädchen wie einen Bruder
liebten.

Ein lustiges Pfänderspiel war bald im
Gange, und ohne e

s

sich einzugestehen,

atmeten Auguste und Julchen von Kleist
und auch Luise Zenge innerlich auf, daß

Heinrich wegblieb. Sie waren so gern lustig.

Nur Ulrike sah oft nach der Tür, und
Wilhelmine Zenges Gesicht wurde blaß und
betrübt, je weiter der Zeiger an der Uhr
vorrückte, ohne daß der Erwartete erschien.
»Wo bleibt denn Heinrich nur?« fragte

endlich auch Tante Maffow. Ein Robber
war gerade zu Ende, und der Oberst rech
nete umständlich Gewinn und Verlust aus.
»Wenn ich ihn recht kenne, hat e

r ganz
vergeffen, daß e

r

kommen wollte – sitzt
noch über seinen Büchern, oder ist bereits

zu Bett gegangen,« sagte Bulchen. »Das
hat er neulich schon mal gemacht. Er ist oft

so zerstreut, daß e
r

kaum weiß, was er

tut, vergißt oft Effen und Trinken und alles
über seinen Büchern.«

Frau von Zenge warf einen sorgenvollen
Blick auf ihre hübsche, älteste Tochter, die,

wie immer, wenn Heinrichs Name genannt
wurde, tief errötend verstummte. Im
Grunde ihres Herzens wünschte Frau von
Zenge eine Verbindung der beiden. Aber
freilich, solche extravaganten Lebensgewohn
heiten, wenn man nie weiß, wann gegessen

werden soll und der Eheherr alles über
seiner Arbeit vergißt, die sind nicht dazu an
getan, eine Frau zu beglücken.
»Ich werde hingehen und Heinrich holen,«

entschied LUlrike kurz entschloffen.

Eikstädt bot sich an, si
e

zu begleiten, ob
gleich man nur um die nächste Ecke zu
biegen brauchte, um die Kleistische Woh
nung zu erreichen. Aber ehe beide noch
das Zimmer verließen, riß es unten an der
Hausklingel.

»Das is
t

Heinrich!« riefen die drei Schwe
stern wie aus einem Munde. »Der läutet
immer Sturm.«

Sie täuschten sich nicht. Wenige Sekun
den nach dem Sturmläuten trat Heinrich
ein. Bei den vielen auf ihn einstürmenden
Fragen und Neckereien über sein langes

Ausbleiben verstummte e
r

erst vollständig.

Aus seiner Arbeitsstube, von dem Dunkel
der menschenleeren Straße hereinkommend,

blendete ihn das festlich erleuchtete Zimmer
mit den vielen durcheinandersprechenden

Menschen.
„Nun, Heinrich, womit redest du dich her
aus?«, meinte Tante Maffow, indem si

e

den
Neffen, der sich respektvoll vor ihr verneigte,
übers Gesicht strich. »Willst du uns sagen,

daß unaufschiebbare Geschäfte dichhinderten?«
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»Nein, verehrte Tante, damit würde ich
einem kleinen Unrecht ein großes hinzu
fügen,« antwortete Heinrich mit dem ihm
eigentümlichen, etwas pedantischen Ernst.
»Denn das wäre die Unwahrheit. Ich ver
gaß wirklich deine gütige Einladung voll
ständig. Peter holte mich von meinem
Schreiben fort.«
»Es lebe Peter Müßiggang, der Unüber
treffliche, nie Unbeschäftigte! Sonst hätten
wir dich also wirklich heute nicht mehr ge
sehen?« rief Karl Zenge.
»Ich glaube nicht.«
»Sagst du nie eine höfliche Lüge, Hein
rich?«

»Wenn ich's vermeiden kann – nein.
Ich glaube, daß kleine Lügen oder halbe
Wahrheiten den Charakter für die Dauer
mehr schädigen als eine große Sünde,« ent
gegnete Kleist. Er nickte den Freunden und
Schwestern zu. Wilhelmine und Luise von
Zenge drückte er die Hand. Man rückte zu
sammen, um ihm Platz zu machen. Unwill
kürlich war mit Heinrichs Eintreten ein
ernster Ton angeschlagen worden. -

LUlrike brachte dem Bruder Tee und But
terbrot. »Wenn man dem nicht alles hin
jetzt, ißt er kaum etwas,« meinte si

e gut
mütig. »Die Tabakspfeife und seine Bücher
machen ihn att.«

»So genügsam bin ic
h

nicht.«
Wilhelm von Pannwitz tauschte mit
Auguste einen Blick, den si

e

verstand. Leise
begann si

e

ihm von ihren Hausfrauenkün
ften zu erzählen. LUlrike führe zwar die
Wirtschaft, aber da si

e

oft verreise zu Lösch
brands und Stojentins, regierten si

e

und

Julchen häufig. »Dann machen wir immer
unsre Lieblingsgerichte und backen Kuchen,«
plauderte Julchen. »Ulrike is

t

zu geizig

dazu.«

»Aber nein, ihr seid nachhaft,« vertei
digte sich Llrike.
Heinrich runzelte die Stirn. Er rührte
ungeduldig seinen Tee um. Diese Art,
immer von einem Thema zum andern zu
springen, verdroß ihn. Ein Gespräch konnte
man überhaupt solch ein sich beständig durch
kreuzendes Geschwätz nicht nennen. Er
liebte es, bei dem Gegenstand, den man be
sprach, zu verweilen, ihn von allen Seiten

zu beleuchten; nur dadurch erschien e
r ihm
mannigfaltig und anziehend. Das Inter
effe, das seine Seele erfüllte, harmonierte

schlecht mit dem Geiste, der in dieser harm
los lustigen Gesellschaft herrschte. Eine selt
same Beklemmung ergriff ihn. So war es

ihm schon immer in der Potsdamer Gesell
schaft ergangen. Ein Gefühl des Abseits
stehens, eine innerliche Kälte ließen ihn
dann nicht wieder los und machten e

s ihm
unmöglich, sich an der harmlosen Unterhal
tung zu beteiligen. Was sollte er auch sagen?
Llber einen mathematischen Lehrsatz sprechen,

den e
r in einsamer Stunde ergründet und

dessen Erhabenheit und Größe ihn begei

sterte? Wem konnte e
r davon sprechen?

Wer von diesen lachenden Mädchen und
lustigen Offizieren würde ihn verstehen?
Niemand ... Oft lehnte er sich heiß nach
einer Seele, die ihn verstand. Seine Pots
damer Freunde fehlten ihm dann, vor allem
Maria von Kleist, der er zwar oft schrieb– aber das ersetzte ein fast tägliches Sehen
doch nicht.

Wilhelmine von Zenge bemerkte ein
Verstummen. Errötend wandte si

e

sich a
n

ihn, obwohl er si
e

heute noch kaum beachtet

hatte. »Wollen Sie uns nicht wieder eine
Aufgabe stellen, Heinrich?« bat sie. »Oder
erdenken Sie sich gerade ein Spiel für
uns?«

Er fuhr aus seinen Gedanken auf und
sah si

e

an. Ihr liebliches Gesicht mit dem
schüchternen, bittenden Blick und den sanf
ten Taubenaugen erschien ihm sehr anmutig

in diesem Augenblick. Die weiche Stimme
tat seinen erregten Nerven wohl. Das laute
Lachen und Sprechen der übrigen quälte

ihn geradezu. Er dachte eine Minute nach.
»Wie wär's mit einem Schreibspiel?« schlug

e
r vor. »Jeder der Anwesenden schreibe

seinen Lebensplan und höchsten Lebens
wunsch auf. Mir werden die Zettel mit
Unterschrift gegeben. Ich mische si

e unter
einander und lese si

e

laut vor, laffe den
Verfasser erraten.«

Der Vorschlag fand allgemeinen Anklang.

LUlrike holte mehrere Briefbogen aus Tante
Maffows Schreibtischschublade und fein
geschnittene Gänsefedern. Gleich darauf
bückten sich alleKöpfe eifrig über die Schrei
berei. Man hörte nichts als das leise
Kratzen der Federn, Seufzen oder ein ver
stohlenes Kichern von Julchen und Luise,

die sich über ihr eignes Geschreibsel amü
fierten.

Llrike war am raschesten fertig. Nur
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wenige Worte hatte si
e hingeworfen. Luise

von Zenge sammelte sämtliche zusammen
gefaltete Zettel und reichte si

e

Heinrich hin,

der si
e

durcheinander schüttelte und dann den
ersten besten herauszog.

Am Spieltisch der Alten war es ganz still
geworden. Die Karten ruhten, weil auch
fie zuhören wollten.
»Einen Lebensplan habe ich nicht,« las
Heinrich laut, »mein Lebenswunsch ist, viel

zu reisen, und mein fester Entschluß, niemals
zu heiraten.«
»Das kann nur Ulrike geschrieben haben!«
riefen alle wie aus einem Munde.
Heinrich sah seine Schwester mißbilligend

an. »Ohne Lebensplan sein Leben zu füh
ren, erscheint mir ebenso unsinnig, wie eine
Reise zu unternehmen, ohne daß man weiß,

wohin man will,« sagte e
r

scharf. »Und
entschieden wärst du, nicht zu heiraten? Ich
wäre begierig, die Gründe zu wissen, die du
für deinen höchst strafbaren, ja verbreche
rischen Entschluß aufbringen könntest.«

»Verbrecherisch! Das ist doch wohl ein
bißchen zuviel gesagt,« meinte Ulrike, in
deffen die andern über Heinrichs Entrüstung

lachten.
»Nein, e

s

is
t

nicht zuviel gesagt,« brauste
Heinrich auf. »Die Sorge für künftige
Geschlechter is

t

eine heilige Verpflichtung
tugendhafter Mädchen. Du möchtest die
Welt bereisen? Ist's etwa auf Reisen, daß
man Geliebte sucht und findet? Ist es dort,
wo man die Pflichten der Mütter und
Gattin am zweckmäßigsten erfüllen lernt?
Glaubst du, daß die Männer philosophisch
genug denken, um dich zu heiraten, wenn
du alt bist? Soll man Weiblichkeit von
einem Weibe erwarten, deren Geschäft e

s

während der Reise war, si
e zu unter

drücken?«

LUlrike versuchte vergebens, sich gegen den

Sturzbach von Vorwürfen, der auf sie nie
derpraffelte, zu verteidigen.

Heinrich steigerte sich immer mehr in Auf
regung und Empörung hinein. »Nicht einen
elenden Zaun und Graben kannst du ohne
Hilfe eines Mannes überschreiten, rief er

ihr zu, »und willst allein über die Höhen
und Abgründe des Lebens wandeln?«
»In Männerkleidern, die ich am liebsten
auf Reisen trage, kann ich jeden Zaun über
steigen,« meinte LUlrike humoristisch.

»Du wirst den unseligen Entschluß noch

aufgeben, denn damit entsagst du der er
habensten Würde, zu der ein Weib empor
steigen kann.«

»Wie schön e
r spricht!« Frau Oberst

von Zenge faltete die Hände, als ob sie in

der Kirche wäre.
Sie seufzte zwar oft über ihre Lebens
aufgabe – Haushaltführen, Kinder bekom
men und pflegen. Wenn das aber so er
haben hingestellt wurde und zur Veredlung

des Menschengeschlechts notwendig war,

dann wollte si
e gern das FIhrige weiter

leisten. Auch der Oberst von Zenge, der
seine Töchter, und Tante Maffow, die ihre
Nichten gern früh unter die Haube bringen
wollte, gaben Heinrichs Worten Beifall.
Der entfaltete indessen einen zweiten Zet
tel und las erst leise für sich. Sein Gesicht
klärte sich auf: »Mein Lebensplan ist, mei
nen guten Eltern möglichst wenig Kummer

zu machen, mich nie weit von ihnen zu
trennen. Mein Lebenswunsch ist, zu hei
raten und viele liebe Kinder zu haben.«
»Wilhelmine von Zenge!« jubelten die
Zuhörer.
»Wilhelmine ist närrisch, ganz verseffen
auf Kinder,« berichtete Luise. »Unser klein
stes Schwesterchen Emilie läßt si

e

kaum aus
den Armen. Nachts muß die Wiege neben
ihrem Bett stehen, da guckt sie zehnmal hin
ein, ob si

e

auch schläft, trägt und wiegt die
Kleine stundenlang in ihren Armen herum.«
»Emilie is
t

auch zu herzig,« meinte Wil
helmine, als ob si

e

sich entschuldigen müßte.

»Und dieFrau Mutter soll doch Ruhe haben.«
»Verteidigen Sie Ihren Standpunkt nicht.
Er is
t

anbetungswürdig!« rief Heinrich stür
mich. »Wie ein diamantener Schild sollte
der Gedanke in jedes Mädchens Brust lie
gen: Ich bin zu einer Mutter geboren.«
Frau von Zenge trocknete sich die Augen.
Heinrich ergriff Wilhelminens Hand und
küßte sie. Zum erstenmal merkte er, wie
zart und weiß die kleinen Hände waren.
Im Geist sah er diese weichen Hände um
den Körper der kleinen Schwester liegen,

ihn pflegen und liebkosen. Wilhelmine zog

ihre Hand leise fort. Die Blicke aller An
wesenden ruhten auf ihr. Das machte si

e

befangen. In ihrer Verwirrung erschien si
e

Heinrich noch reizender. Wie jung und un
berührt si

e war! Eine holde Menschen
knospe, die eine schöne Blüte, eine herrliche
Frucht zu werden versprach – wenn nichts

3.
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ihre Entwicklung störte, sondern ihre Er
ziehung und ihre Ausbildung richtig geleitet

wurden. Gab es ein höheres Ziel, ein
Mädchen vorzubereiten, damit es dereinst
eine ideale Gattin und Mutter würde, die
Trägerin und Erzeugerin künftiger Ge
schlechter? Seine Wangen röteten sich. Die
Augen leuchteten. Seine aufstrahlenden
Blicke verließen Wilhelmine nicht mehr.
Getzt auf einmal entdeckte er alle ihre Reize:
die weiche Anmut der biegsamen Gestalt,

das feine Köpfchen, das so graziös auf dem
schlanken Halse saß, wie eine Blüte am
Stengel. Die zartgewölbte Brust unter dem
rosa Florschal hob und senkte sich rasch unter
den lebhaften Atemzügen, die weißen Arme
hingen herunter, die Handflächen nach
außen gedreht. In der Mitte des rechten
Armes saß ein kleines braunes Mal. Wie
süß das alles war! Wo hatte er bisher
nur seine Augen gehabt, daß er an all
dieser Schönheit und Anmut gleichgültig vor
überging? Ein plötzliches Verlangen über
kam ihn, seine Lippen auf das kleine braune
Mal in der weichen Mitte ihres rechten
Armes zu drücken. Erst als er von allen
Seiten bestürmt wurde, weiterzulesen, nahm
er sich zusammen.

»Ich möchte für mein Vaterland leben,
für mein Vaterland sterben«, las er vom
nächsten Zettel.

»Joachim von Eikstädt,« meinte Ulrike.
Heinrich reichte dem jungen Offizier über
den Tisch die Hand hin. »Ein würdiger
Lebensplan und – ein beneidenswertes
Ende,« sagte er ernst.
»Mit dem Sterben habe ich's nicht eilig,«
lachteKarl Zenge. »Mein Motto ist: Lustig
gelebt und selig gestorben, heißt dem Teufel
die Rechnung verdorben.«
»Bravo! Das ist ein Kernspruch,« lobte
Tante Maffow.
Luise und Zulchen schämten sich plötzlich

des Unsinns, den si
e aufgeschrieben hatten,

und ließen sich von Heinrich ihre Zettel wie
der aushändigen. Das heimliche Braut
paar hatte ziemlich offenherzig seine Hoff
nung einer baldigen Verbindung kundgetan,

was si
e

um so eher konnten, als diese
Wünsche für keinen der Anwesenden mehr
ein Geheimnis waren.
»Nun, und du selbst, Heinrich?« fragte

Tante Maffow. »Was werden wir von dir
hören?«

»Dich möchte sterben, wenn mir ein schönes
Gedicht und eine große Tat gelungen sind,
denn das Leben hat nichts Erhabeneres,

als daß man e
s

erhaben wegwerfen kann,

antwortete Heinrich. Er rollte einen Zettel
gedankenvoll um seine Finger.

»Selbst wegwerfen soll man sein Leben
nie!« tadelte Oberst von Zenge. »Ein früher
Tod is

t

immer zu beklagen.«
»Ach, sprecht doch nichts Trauriges,« bat
Bulchen weinerlich. »Heinrich, du bist schreck
lich mit deinen ewigen Todesgedanken.«

»Der Gedanke a
n

den Tod is
t

mir ganz

vertraut – e
r begleitet mich stets,« ent

gegnete Heinrich ruhig. »Wie ein treuer
Gefährte is

t

e
r mir. Für mich ist Sterben

nichts andres, als aus einem Zimmer ins
andre gehen. Man fällt zurück in den Schoß
der Natur wie ein müdes Kind in den der
Mutter, um eine neue Existenz unter glück

licheren Daseinsbedingungen wieder zu be
ginnen – auf einem andern Stern – in

fernen Sonnenreichen.«
»Nun, so höre einmal auf mit dem Blöd
finn,« schalt Tante Maffow. »Da wird man

ja ganz wirblig im Kopf davon. Wie
sollen wir wohl auf einen andern Stern
kommen? Dafür bedanke ich mich schön
stens.«

»Du müßtest jedenfalls deinen Lehnstuhl
mit heraufbringen,« meinte Bulchen, die

etwas naseweis war. -

»Der Heinrich war immer so exaltiert,«
wandte sich Tante Maffow leise an Zenges.
»Mit einem Vetter Pannwitz ist er er
zogen worden. Das war ein schwerblütiger
Bunge, unbegabt und unglücklich. Der hat
den Heinrich mit solchen Todesgedanken
angesteckt. Einmal verabredeten sich die
Bungens sogar, zusammen zu sterben. Meine
gute selige Schwester machte viel durch da
mals. Der Heinrich war ihr Abgott. Er

is
t ja auch so begabt – und ein Herz wie

Gold. Am besten wär's, er heiratete bald.
Eine junge Frau bringt ihn am ersten auf
heitere Gedanken. Eine Frau und ein rich
tiger Beruf. Sonst grübelt und lernt er

sich noch hintersinnig.«

Frau von Zenge stimmte etwas zaghaft
bei. Aber Tante Maffow wußte ihr so

hübsch auseinanderzusetzen, was der Hein
rich von seinen Eltern besaß, an barem
Gelde und dann den Anteil am Haus in

Frankfurt, und von ihr erbe er auch einmal
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ein Häppchen – so an die achthundert
Reichstaler –, bis si

e

sich mit allem einver
standen erklärte und ihrerseits Wilhelminens
Trouffeau beschrieb. Von früh an legte si

e

für jede Tochter ein Sümmchen zurück, Ge
decke spann si

e

selber. Da war das Rosen
muster und das mit den Weintrauben so

hübsch geraten ...
»Betzt wollen wir aber unsere verehrte
Wirtin nicht länger inkommodieren,« brach
der Oberst das Gespräch ab, das sich ins
Uferlose zu verirren drohte. Wenn seine
Frau erst ihre Wäsche schätze zu beschreiben
anfing, fand si

e

so bald kein Ende.
Tante Maffow, die den Schlaf vor Mit
ternacht für den gesündesten hielt, erhob
keinen Widerspruch.

Der Oberst wartete geduldig, bis der letzte
Handkuß erledigt und seine drei Damen in

dicke Mäntel und Kopftücher gehüllt waren.
Dann traten alle gemeinsam den Heimweg an.
Ein kurz aufstöhnender Wind fuhr um die
Häuser und sang in den grauweißen Segeln
der Schiffe, die langsam die Oder hinauf
und herab glitten. Ab und zu ertönte noch
ein Warnungsruf eines Schiffers oder der
dumpfheulende Ton einer Glocke durch die
stille Nacht.
Kleists begleiteten Zenges, die einige

Straßen weiter wohnten, bis zu Hause. Die
Geschwister, vor allem Heinrich, liebten
solche nächtlichen Spaziergänge sehr. Er
ging neben Wilhelmine her und sprach noch
weiter mit ihr über Lebenspläne und Ziele.
So bald kam e

r von einem angeschlagenen

Thema nicht los. Er redete eifrig in die

hinein. Wilhelmine hörte stumm, aber auf
merksam zu. Ab und zu nickte si

e mit dem
Köpfchen. Luise und Zulchen neckten sich
mit den jungen Offizieren. Das Ehepaar
Zenge wandelte voraus. Der Oberst von
Zenge führte seine Frau am Arm und machte

si
e vorsichtig auf jede LUnebenheit des Weges

aufmerksam, denn die Straßenbeleuchtung

ließ noch manches zu wünschen übrig. Meist
mußte ein Diener oder eineMagd mit einem
Handlaternchen vorausgehen. Aber dieser
Weg war allen so genau bekannt, daß man
ihn auch im Dunkeln zurücklegen konnte.
Joachim von Eikstädt wußte sich geschickt

a
n Llrikes Seite zu schlängeln. Absichtlich

ging er etwas langsamer, damit sich der Ab
stand zwischen ihm und den übrigen ver
größerte.

»Den ganzen Abend habe ich vergebens
versucht, Sie allein zu sprechen, Fräulein
Ulrike,« fing Eikstädt zu reden an. »Und
doch brennt mir eine Frage auf den Lippen,

die ich nicht länger zurückdrängen kann.«
»Was wollen Sie wissen?« fragte Ulrike
ruhig. Sie ging am liebsten immer gerade
auf ihr Ziel zu.
»Ist es wahr, daß sich Ihre Schwester
Minette von Löschbrand scheiden lassen

will?« fragte Eikstädt. Sein Atem ging
kurz. Ungeduldig erwartete e

r ihre Antwort.
Ulrike überlegte. Sagte si

e nein, so um
ging si

e

die Wahrheit; sagte si
e ja, so er

weckte si
e

dadurch vielleicht in Eikstädt Hof
nungen und riß ihn und ihre Schwester zu
unbedachten Schritten hin.
»Spannen Sie mich nicht länger auf die
Folter,« bat Eikstädt bewegt. »Ich habe
genug hören müssen, um zu wissen, daß
Minette unglücklich ist. Wie konnte das
auch anders sein? Diese zarte Seele und
dieser brutale Mann!«
»Minette is

t

auch nicht ohne Schuld,«

wies Llrike ab. »Sie ist keine sorgsame
Hausfrau. Löschbrand findet oft Grund
zum Tadeln.«
»Dann hätte e

r

eine Wirtschafterin hei
raten sollen, aber kein vornehmes Mäd
chen,« antwortete Eikstädt bitter. »Man
erzählt sich schreckliche Geschichten in der
Stadt von rohen Auftritten – ja, körper
lichen Mißhandlungen. Mein Gott, wenn
ich mir das ausmale!«
Er stand still und nötigte dadurch auch
LUlrike, stehenzubleiben.

»Viel wird gewiß übertrieben,« suchte Lll
rike zu begütigen.

»Wenn auch nur die Hälfte wahr wäre,«

fuhr Eikstädt auf, »so ist's schon übergenug

und das Maß voll. Ihre Brüder müffen
einschreiten, sich der Schwester annehmen
und sogleich die Scheidung einleiten.«
»Und was dann?« fragte Ulrike gelaffen.
»Minettes kleiner Junge is

t

fünf Jahre alt.
Ein zartes, pflegebedürftiges Kind. Soll

si
e

sich von ihm trennen?«
»Das Kind wird ihr zugesprochen wer
den.«

„Vielleicht nach jahrelangen Verhand
lungen. Minette besitzt wenig Geld und is

t

durch den großen Haushalt verwöhnt.
Würde si

e

sich in unserm bescheidenen Heim
wieder wohlfühlen?«
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»Sie würde nicht lange dort bleiben. Ich
liebe Minette ebenso heiß wie früher. So
bald si

e frei ist, wird si
e

meine Frau wer
den. Sagen Sie ihr das!«
»Und wie wollen Sie leben?« fragte Lll
rike. »Lieber Eikstädt, Ihre Liebe und Treue
für meine Schwester rührt mich, aber Ihre
Bestellung richte ich darum doch nicht aus.«
»Haben Sie wirklich das Herz, ZIhre
einzige rechte Schwester in dem Elend einer
unglücklichen Ehe zu lassen?«
»Minette ist nächst meinem Bruder Hein
rich das teuerste Wesen für mich auf der
Welt,« entgegnete LUlrike. »Jedes Opfer

brächte ich für die beiden, aber ich sehe
nichts Gutes aus einer Scheidung für Mi
nette entstehen. Wenn si

e

das Kind nicht
hätte, wär's etwas andres.«
»Gerade des Kindes wegen müßte si

e
Löschbrand verlaffen. Wie kann solch ein
Vater einen Sohn erziehen!«

» In seiner Art liebt Löschbrand den klei
nen Ewald. Minette ist überängstlich mit
dem Kinde.
dig Reibungen.«

»Arme kleine Seele!« sagte Eikstädt mit

so tiefem Mitleid, daß der Ton Ulrike durchs
Herz ging.
»Ja, es ist eine traurige Geschichte,« gab

si
e

mit einem Seufzer zurück. »Minette is
t

solch ein hilfloser Mensch, si
e

kann sich nur
ducken und das Leben über sich ergehen
laffen, nie sich straff aufrichten.«
»Daran wollen Sie si

e ja gerade hindern!«
»Weil ich weiß, daß si

e

sich doch kein

neues Schicksal zusammenhämmern wird,

sondern wieder nur klagen und dulden
kann.«

»Als meine Frau nicht.«
»Die Verhältniffe haben sich doch nicht ge
ändert. Sie können Minette jetzt ebensowenig
ernähren wie früher. Noch weniger. Denn

si
e

brächte ein Kind mit in die Ehe. Ihr
kleines Vermögen steckt in Löschbrands Gut.
Die Auszahlung würde gewiß große Schwie
rigkeiten machen, und Ihre Leutnantsgage,
lieber Eikstädt, reicht nicht weit.«
»Freilich, nur ein Krieg könnte das än
dern,« sagte Eikstädt düster. »Sehen Sie
Ihre Schwester in der nächsten Zeit?«
»Da, wahrscheinlich reise ich bald zu ihr.«
»Sagen Sie ihr wenigstens, daß es ein

Auch dadurch kommen bestän

Herz in der Welt gibt, welches unverändert
fest an ihr hängt.«
»Wenn Sie Minette wirklich lieben,
schweigen Sie, wie bisher. Sehen Sie nicht
ein, daß solche Worte nur schaden könnten?«
»So muß ich mich mit der Hoffnung
trösten, daß Minette einmal herkommt und
ich si

e

selber sprechen kann.«

LUlrike antwortete nicht. Sie waren in
zwischen am Zengeschen Hause angekommen.

Die Posten in dem Schilderhaus präsentier
ten das Gewehr. Die jungen Mädchen
tuschelten noch allerhand. DerOberstmachte
endlich ein Ende, indem e

r

seine Töchter

vor sich ins Haus schob.
»Das letzte Wort ist noch nicht in dieser
Sache zwischen uns gesprochen, Fräulein
Ulrike,« sagte Eikstädt leise.
LUlrike schüttelte nur abwehrend den Kopf.

»Was flüsterte dir Eikstädt noch zu?«
fragte FJulchen neugierig, als die Geschwister
allein waren.

-

»Ach, das is
t

nichts für dich, du Kinds
kopf,« wies Ulrike si

e

ab. – »Heinrich,
mit dir muß ich morgen mal wegen Minette
sprechen. Vielleicht kannst du dem Schwa
ger Löschbrand ins Gewissen reden.«
„Behandelt er unsere Minette schlecht?«
»Ba– nein– ach, das ist eine unglück
liche Geschichte. Heute nichts mehr davon,«

meinte Llrike verdrießlich. »Gehen wir
schnell zu Bett. Es is
t

Zeit – ich bin
hundemüde.« –
In Heinrichs Zimmer brannte noch lange
das Licht. Mit glühender Stirn saß er und
schrieb, stellte mathematische Formeln und
Lehrsätze auf. Aber nach einer Weile strich

e
r alles durch, die Buchstaben formten sich

zu andern Worten, die sich überstürzten, so

schnell warf er si
e

hin. Der sprudelnde
Reichtum seiner Gedanken, seiner heißerreg

ten Gefühle entlud sich in einem Gedicht,
deffen seltsame Schönheit ihn selber mit
eigenartigem Schauer ergriff

Dunkle Gewalten drängten sich in seiner
Brust und rangen nach Gestaltung, aber
alles war noch form- und farblos. Nach
Schatten griff er, die wieder in Nebel zer
floffen, wenn er si

e

faffen wollte ...
Erst gegen Morgen erlosch das Licht in

seiner Stube. Erschöpft warf er sich in sei
nen Kleidern aufs Bett.

(Fortsetzungfolgt.)
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ANeu aufgefundene Jugendgedichte von Cheodor Storm
aus dem Jahre 1839

(5um ersten Male veröffentlicht)

Ön der Fremde

Andre Seen, andre Auen,

Längst verschwunden Strand und Meer,
Rings, wohin die Augen schauen,

Auch kein Plätzchen kenn' ich mehr.

Andre Menschen, andre Herzen,

Keiner gibt mir frohen Gruß,
Längst verschwunden Spiel und Scherzen,
Längst verschwunden Scherz und Kuß.

Aber wenn der Tag geschieden,

Dunkel liegen Tal und Höh'n,
Bringt die Nacht mir stillen Frieden,

Wenn die Sterne aufergehn.

Schau'n aus ihrer blauen Ferne

So vertraut herab zu mir! –
Gott und seine hellen Sterne
Sind doch ewig dort wie hier.

(30.AMärz1839)

ie
,

noch immer in den braunen
Locken dieses weiße Band? –

Denkst du noch, was meiner Launen
Buntes Gaukelspiel erfand?

Denkst du noch, wie wir verstohlen
Abends durch den Garten irrten,

Wenn die Dämm"rungsvögel schwirrten

Um den Kelch der Nachtviolen.

Wie wir still zur Laube nieder
Schlichen a

n dem Bach entlang,

Wo ich meine leichten Lieder
Dir mit halber Stimme sang!

Wie du Lindenblüten pflücktest,

Wie du fie, zum Kranz verschlungen,
Lächelnd auf die Stirn mir drücktest
Für das Lied, das ich gesungen. –
Denkst du noch, mein holdes Mädchen,

Wie du mir im Arm geseffen?
Sprich, mein wunderholdes Mädchen,

Hast du alles nicht vergeffen? –
An mein Herz will ich si
e

drücken,

Die mein Herz gefeffelt hält –
Und vor meinen offnen Blicken

Wimmelt eine fremde Welt. –

So wenn in des Bechers Runde
Perl" a

n Perle steigt und schäumt,
Spiegelnd aus dem goldnen Grunde,

Was das Herz des Zechers träumt.

Wohlbekannte Lieder grüßen

Bn das trunkne Aug' hinein;

Doch die Lippen wollen küssen,

Llnd e
s flieht der holde Schein.

Lockenköpfchen
(Auf schmalemBlatt, zweiseitigbeschrieben)

»Komm zu mir, mein Lockenköpfchen,

Setz' auf meinen Schoß dich nieder.
Hört ja gerne, wenn ich singe,
Hört ja gern die alten Lieder!«
Freundlich lächelnd spricht die Kleine:
»Wart', ich will die Zither bringen;
Denn da klingt's nochmal s

o lustig!«

Und ich fange an zu singen:

»Am grünen Teich

Der Knabe so bleich

Sang einsam seine Lieder.
Im Grunde so tief

Die Nixe schlief
Da weckten die Klänge si

e

wieder.

Hinab, hinauf!
Im Strudellauf
Zerteilen sich die Wogen;

Bei Mondeslicht
Ein bleich" Gesicht
Kommt still heraufgezogen.

»Lieb Knabe traut,

Es ruft die Braut!«
Leis hat die Nixe gesungen.

Ein Arm so weiß,

So kalt wie Eis

Hat bald den Knaben umschlungen.

»Wie wohl, wie warm
Bn deinem Arm!

Lieb Knabe, laß uns scherzen!«
Die Nixe ang,

Dem Knaben drang

Der kalte Tod zum Herzen.

»Nun, was sagt mein kleines Liebchen, –
Doch du schweigt ja ganz erschrocken.
Graut dich so vor alten Märchen,

Daß dir Zung" und "Pulse stocken?.
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Und mit ihren zarten Armen
Hält si

e

ängstlich mich umschlungen:

„Wie so böse Lieder singst du,

Wie so traurig hat's geklungen!

Du, du bist der bleiche Knabe,
Und du singst die hellen Lieder.
Hüte dich, die böse Nixe
Zieht dich in die Fluten nieder! –
Bleib, o bleib! Was willst du unten
In dem kalten, dunklen Meere? ...«
Und mit tränenfeuchten Blicken
Starrt si

e

in des Zimmers Leere.

Doch ich küss" die Purpurlippen,

Nehm' die Zither heimlich leise,

Greife tändelnd in die Saiten
Llnd beginn" die frohe Weise:

„Lockenköpfchen ist die Nixe,

Und si
e

hat mich fest umschlungen,

Daß dem armen bleichen Knaben
Fast das Herze is

t

zersprungen.«

Walpurgisnacht

Am Kreuzweg weint die verlaffene Maid,
Sie weint um verlaffene Liebe.
Sie klagt den fliegenden Wolken ihr Leid,
Ruft Himmel und Hölle zu Hilfe.–
Da stürmt e

s

heran durch die finstre Nacht,

Die Eiche zittert, die Fichte kracht,
Es flattern so krächzend die Raben.

Am Kreuzweg feiert der Böse sein Fest,
Mit Sang und Klang und Reigen:
Die Eule rafft sich vom heimlichen Nest
Und lädt viel lustige Gäste.
Die stürzen sich jach durch die Lüfte heran,
Geschmückt mit Distel und Drachenzahn,

Llnd grüßen den harrenden Meister.

Llnd über die Heide weit und breit
Erschallt e

s im wilden Getümmel:
„Wer bist du, du schöne, du lustige Maid?
Buchheia, Walpurgis is

t

kommen!

Was zaudert du, Herchen? Komm, springe mitein,
Sollst heute des Meisters Liebste sein,
Du schöne, du lustige Dirne!«

Der Nachtwind peitscht die tolle Schar
Dm Kreis um die weinende Dirne,

Da packt si
e

der Meister am goldenen Haar
Und schwingt si

e

im laufenden Reigen.

Und wie im Zwielicht der Auerhahn schreit,

Da hat der Teufel die Dirne gefreit
Und hat si

e

nimmer gelaffen.

Ihr sind meine Lieder gewidmet

An froh verlebte Tage dacht' ich wieder,
Und die Gedanken führten mich zu dir;
Bch hielt die leichten Blätter in den Händen,
Bch dacht" an dich, und dachte: Send' si

e

ihr!

Doch sah ich dann auf meine armen Lieder,
So riß e

s

fast die süßen Träume nieder.
Bch dachte: Nein; – doch, wie ich immer bin,
Ein rascher Pulsschlag nur, und – nimm si

e

hin! –
Sieh! wie ich dein gedenke alle Zeit,
So haben ja nicht flüchtige Sekunden
Zu eigen meine Lieder dir geweiht;
Dein waren si

e

in ihren ersten Stunden. –
Wohl hab' ich alte Märchen dir erzählet
Vom Königskinde, das in Ketten liegt,

Llnd von dem Drachen, der si
e arg bewachet,

Und von dem Ritter, der das Tier besiegt,

Und wenn ich dir der Bungfrau Schmerzen
malte,

Ich sah nur dich in jenen Ketten zagen;
Dann griff ich schwärmend zum gewicht'gen

Schwerte

Llnd durft" im Geist mein Leben für dich wagen.

Bch dachte dich, wenn ich die Blume nannte,

Die taubeglänzt im stillen Garten steht,

Ich dachte dich, wenn ich dem Engel dankte,
Der segnend, still mit mir durchs Leben geht;

Und wie das Bild sich immer mocht" entfalten,
Du warst e

s

stets in ähnlichen Gestalten.
Dein bin ich ja mit meinem ganzen Sein:
Oh, nimm mich auf! Die Lieder geb' ich drein!
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Nachwort der Schriftleitung. Diese hier zum ersten Male veröffentlichten Gedichte
stammen aus dem Nachlaß des Malers Albert Wagner, mit dem Storm während seiner
Berliner Studentenzeit freundschaftlich verkehrte.
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Von Ernst

"Aus meinem Leben
von Wolzogen

IF]
enn ich je dazu kommen sollte, den
Roman meines Lebens zu schreiben,

so müßte er den Titel tragen: »Wie ich
mich ums Leben brachte«. Freilich, das
zuversichtlich behagliche Dahinrollen auf
dem Gleise, auf welches Abstammung, Liber
lieferung und erzieherische Hilfe ihn gesetzt
haben, is

t

nur dem Herdenmenschen beschie
den; wogegen jeder, der mit starkem Willen
und besonderer Begabung aus der Herde
hinaus strebt, auf ungebahnten Wegen, über
Stock und Stein, durch Dickicht und Dornen
gejagt wird. Und die wenigen gar, denen

e
s

beschieden ist, ihres eignen Herzens Ge
fühle zu fühlen, mit eignen Augen zu sehen
und mit eignem Hirn zu denken, die ge
langen überhaupt nur an ihr selbstgestecktes
Ziel, wenn si

e

Genies des Willens oder
bevorzugte Günstlinge des Glückes sind.
Mein besonderer Fall schien anfangs gar
günstig und einfach zu liegen. Die Mischung
meines Blutes, meine gesellschaftliche Klaffe
und nicht zuletzt das bescheidene Maß mei
ner Begabungen und Ansprüche hätten mir
eigentlich einen guten Start verbürgen sol
len. Aber e

s

war wohl meine eigensinnige

Verbissenheit in meine besonderen Begriffe
von Anstand, verbunden mit einem Mangel

an Beharrungsvermögen, völliger Unfähig

keit zur Lüge und einer verhängnisvollen
Vielseitigkeit, was mich dazu trieb, meine
schönsten Dummheiten immer an den be
deutendsten Wendepunkten meines Lebens

zur Ausführung zu bringen. So wurde ich
zum unverbesserlichen Selbstmörder.

Jedenfalls habe ich nicht das Leben ge
lebt, das ich meinen Eltern schuldig war.
Mein Vater war wohl ein glücklicher Mensch

zu nennen in seiner wundervollen Har
monie. Ein Mann voll Leichtigkeit und
Helligkeit. In seiner Person vollzog sich
der LÜbergang unsers Geschlechts aus den
traditionell adligen Gebieten in das künft
lerische.

Unser Geschlecht gehörte zum österreichi

schen Llradel. Eine Reihe tüchtiger Män
ner brachte e
s im Laufe des sechzehnten
Jahrhunderts zu raschem Aufstieg. Llm 1590

waren die Wolzogens im Wiener Walde

in der Gegend zwischen Vöslau und Baden
reich begütert, hatten das Erb-Land-Post
meisteramt von Vorderösterreich inne, zeich
neten sich in hohen Ämtern des Staats
und Hofdienstes aus und fühlten sich in
sonderheit verpflichtet, ihre Geistesbildung

nicht nur auf der Höhe der Zeit zu halten,
sondern in der nächsten Gefolgschaft der
geistigen Führer anfeuernd auf die Zag
haften zu wirken. So konnte e

s

nicht aus
bleiben, daß si

e

sich mit leidenschaftlicher
LÜberzeugung der Reformation anschloffen.
Sie brachten sogar einen bedeutenden Theo
logen hervor, der als eins der Häupter der
Sozinianer die Dreieinigkeit leugnete. Die
Gegenreformation in Österreich vertrieb
unser Geschlecht von seinem herrlichen Besitz
und aus allen Staatsämtern. Verarmt

mußten sich die Stammhalter im siebzehnten
und achtzehnten Jahrhundert ein karges

Brot an den kleinen protestantischen Höfen

in Baireuth, Hildburghausen und Meinin
gen suchen.

Mein LUrgroßvater, ein braver, aber un
beträchtlicher Geheimbderat, brachte durch
seine Vermählung mit Henriette Mar -
schalk von Ostheim einen neuen Auf
schwung in die Familie. Dieser vortreff
lichen Frau gelang das Kunststück, mit einem
kläglichen Einkommen neun Kinder aufzu
ziehen und si

e

alle zu tüchtigen Menschen
werden zu sehen. Zwei ihrer Söhne, der
spätere weimarische Hofmarschall, durch
seine Gattin, Karoline Lengefeld,
Schwager Schillers, und mein Großvater
Ludwig, der spätere Flügeladjutant des
Zaren Alexander I.

,

preußischer General der
Infanterie, Bundestagsgesandter und Lehrer
der preußischen Könige Friedrich Wil
helm IV. und Wilhelm I.

,

waren auf der
Stuttgarter Karlsschule Schillers Mitschüler
und setzten dadurch die ganze Familie in

nahe Beziehung zu dem klassischen Weimar
und überhaupt zu allen künstlerischen und
literarischen Bestrebungen der Zeit.
Haupterbe dieses neuen Geistes ward
mein Vater. Seine vielseitige Schriftstelle
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rische Betätigung läßt zwar eine eigentlich
schöpferische Begabung noch vermissen; er
schrieb über bildende Kunst, Theater und
Musik mit dem Scharfblick, mit dem Ge
schmack, mit der formalistischen Leichtigkeit

eines feingebildeten Mannes von Welt. Er
war ein vortrefflicher Sänger, von den
besten italienischen und deutschen Meistern
gebildet, ein glänzender Sprecher und ein
überaus gewandter Versemacher. Was
Wunder, daß er sich erst ganz in seinem
Elemente fühlte, als er den Regierungsrat
an den Nagel hängen und das Schweriner
Hoftheater leiten durfte, das er zu hoher
Blüte brachte.

LUnd dieser Mann heiratete frühzeitig eine
Tochter des genialen Berliner Baumeisters
Schinkel und wurde dadurch aufs leb
hafteste für die bildende Kunst entflammt.
Nachdem die erste Gattin früh dahingewelkt

war – si
e

hinterließ ihm ein einziges Kind,
den Baireuther Hans von Wolzogen –,
holte e

r

sich die zweite aus dem Kreise der
vornehmen internationalen Gesellschaft von
Rom und Florenz. Bei Florenz besaß
Thomas Housemaine du Boulay,
der Sproß eines hugenottischen Emigran
tengeschlechts, dessen Vater an der Londoner
Stock Exchange zu Reichtum gekommen
war, eine reizende Villa. Seine anmutigen
Töchter bewiesen schon durch ihre ungewöhn

liche Begabung für Sprachen und Musik,
daß si

e

keine Vollblutengländerinnen waren.
Mein Vater und Harriett Anne du Boulay
sangen Duette zusammen und waren rasch
entschloffen, solches ihr Leben lang zu tun.
Da aber kehrte Thomas du Boulay Esquire
den Engländer hervor. Ein deutscher Baron
konnte ihm mitnichten imponieren, zumal
einer, der nicht als Majoratsherr auf gro
ßen Gütern saß. Außerdem waren schon
damals alle Deutschen den guten Eng
ländern als ruchlose Freigeister verdächtig.
Mein Vater mußte also zunächst ein aus
führliches schriftliches Glaubensbekenntnis
ablegen, und als dieses durchaus nicht zur
vollen Zufriedenheit des bibelfesten Gentle
man ausfiel, auf eine größere Mitgift ver
zichten. Er entführte Miß Harriett Anne,
den glänzenden Stern der Florentiner Ge
sellschaft, im Winter zu Schlitten über die
Alpen.

In Breslau, wo mein Vater damals Re
gierungsaffeffor war, fühlte sich meine Mut

ter gar nicht wohl. Sie war London, Paris,
Rom und Florenz gewöhnt und sollte nun
sich bescheiden einfügen in den Stil ängst
licher Ehrbarkeit und biedermännischer Be
schränktheit, der um die Mitte des vorigen
Jahrhunderts diedeutschen Provinzstädte noch
beherrschte. Die besseren Leute fühlten sich
schon wieder ganz wohl in ihren Vater
mördern und hohen Halsbinden. Höchstens,

daß die beliebten Stirnlocken der Männer
noch etwas an den kurzen Freiheitsrausch
von 1848 erinnerten. Sonst aber war alles
eng zugeschnitten: die Ärmel, die Hosen
beine und die Vorurteile. Gewiß wird es

damals auch in Breslau jungdeutsche Frei
geister aller Art gegeben haben; aber sol
chem Volk waren die Türen der Gesell
schaft, in der Regierungsräte, Offiziere und
Rittergutsbesitzer verkehrten, streng ver
schloffen. Meine Mutter fand diese Gesell
schaft grausam öde und langweilig, ihre
Manieren, ihre Vorurteile lächerlich, und

si
e

ließ e
s

an keckem Spott nicht fehlen.
Sie ritt, si

e
rauchte Zigaretten, si

e

verkehrte

mit Herren in der gewohnten englischen

Freiheit und liebte es, die Leute durch über
mütige Äußerung höchst abweichender An
sichten zu verblüffen. Da konnte e

s

denn

freilich nicht ausbleiben, daß man ihr mit
scheuem Mißtrauen begegnete und zum min
desten die Damenwelt ihre Krinolinen ab
wehrend gegen si
e spreizte.

Dafür rechneten e
s

sich aber auch alle
Herren, soweit si
e in der Lage waren, sich
den Mut ihrer LÜberzeugung zu leisten, zur
Ehre an, in der großen Gefolgschaft ihrer
Bewunderer mitmarschieren zu dürfen. Ich
habe aus meinem fünften oder sechsten Le
bensjahre noch ganz deutlich einen Gesell
schaftsabend bei uns in Erinnerung. Meine
schöne Mutter hatte ein meergrünes Seiden
kleid an und über den bloßen Schultern
eine Art Stola von weißem Schwan lässig
hingeworfen. Das prachtvolle kastanien
braune Haar hing ihr in langen Locken über
Schultern und Nacken herab, und auf dem
Kopfe trug si

e

eine Bekrönung von See
gras, deren schmale hellgrüne Bänder
gleichfalls lang herabfließend sich mit dem
Braun der losen Locken vermischten. Ihr
ältester Anbieter, Graf Wengerski, saß auf
einem roten Plüschfeffel an ihrer linken
Seite. Er hatte mich auf einen Schoß ge
nommen und ließ mich eine großen Ordens
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sterne bewundern. »Was ist das? Ein
Kreiz, ein Kreiz, ein Stärn«, sagte er. LUnd
im Kreise ringsumher schmachteten ein

alter Minister a.D., ein Kürassierrittmeister,
der Polizeipräsident von Breslau und der
Direktor der neu eröffneten Berlin-War
schauer Eisenbahn. Herr von Keudel, der
preußische Gesandte in Rom, spielte wun
dervoll Klavier, und mein Vater sang. Auf
dem Sofa saßen drei weibliche Würden
trägerinnen in schottischer Seide und ver
gingen vor Neide. Noch im Jahre 1900
redete mich in einem Breslauer Café ein
steinalter Herr an, rang lange Zeit hin
durch stumm meine Hand und jagte endlich,

während ihm Tränen gerührter Erinne
rung über die gefurchten Wangen liefen:
»Ich hatte die Ehre, der Zahnarzt Ihrer
Frau Mutter zu sein. Ich habe nie einen
schöneren Mund gesehen.«
Meine Mutter hatte es sich ausgemacht,
daß sie zur Belohnung für jedes Kind, das

si
e

meinem Vater schenkte, auf ein halbes
Jahr nach Florenz oder auf den Landsitz
des alten Thomas du Boulay bei Folke
stone entwichen durfte. Da si

e

e
s

aber nie
länger als höchstens einige Wintermonate
hintereinander in Breslau aushielt, war si

e

während der zehn Jahre ihrer Ehe doch
wohl mehr auf Reisen als in der schlesi
fchen Hauptstadt. LUnd so kam es, daß ich,
solange sie am Leben war, weit mehr von
einem Engländer als von einem Breslauer

a
n mir hatte. Es war natürlich, daß ich

eher Englisch als Deutsch sprechen lernte,
und wenn ich nach halbjähriger Abwesen
heit wieder nach Breslau heimkehrte, so

hatte ich mein bißchen Deutsch so gänzlich

vergeffen, daß ich e
s wieder von frischem

lernen mußte. Meine Mutter hielt große
Stücke auf mich und konnte dem Vater
ernstlich zürnen, sobald er irgendeinen Zwei
fel daran zu äußern wagte, daß ich Knirps
wirklich »such a great mind« sei, wie si

e

behauptete. Sie schrieb ein Tagebuch über
meine Entwicklung von der Geburt an, nahm
meine Erziehung und meinen Unterricht
ganz allein in die Hand und ließ sich von
niemand dareinreden, am wenigsten von
meinem Vater. Lesen und Schreiben brachte

si
e

mir an der Hand der englischen nursery

rimes mit ihren lustigen Bildchen schon im
vierten und fünften Lebensjahre bei. Außer
dem Singen und– Ballettanzen. Ich war

nämlich zufällig zum erstenmal ins Theater
mitgenommen worden, als die berühmte
russische Tänzerin Bagdanow in Breslau
auftrat. Der hatte ich in meiner Begeiste
rung den Strauß meiner Mutter über die
Proszeniumsloge auf die Bühne geworfen,
und seit dem Abend stand bei mir fest, daß

ic
h

Ballettänzer werden wollte. Ich konnte
den Fuß bis zur Nasenspitze meiner Mama
emporschleudern und machte mit meinen
Tanzleistungen Furore in allen Breslauer
Kindergesellschaften.

Bin meinem sechsten Jahre schrieb ich mein
erstes Drama. Ich hatte ein großes Pup
pentheater bekommen; unter den Dekoratio
nen befand sich ein Prospekt von Neapel

bei Nacht mit dem feuerspeienden Vesuv
im Hintergrunde. Da hierfür kein paffendes

Stück vorhanden war, mußte ich mir schon
selbst eins schreiben. Das heißt, ich konnte
eigentlich noch gar nicht Deutsch schreiben.
Darum diktierte ich den größeren Teil der
Mutter in die Feder. Immerhin wurde
dieses Drama – es hieß »Der Hasenfuß«,
und ich besitze e

s

noch – der Anlaß, daß

ic
h

meinen Ehrgeiz dareinsetzte, möglichst

rasch ordentlich und richtig Deutsch schreiben

zu lernen, was denn auch ohne Schule
glückte. Eine gräßliche Pein waren mir
jedoch die Rechenstunden. Ich kapierte
furchtbar schwer, und Mama verlor leicht
die Geduld. Dann legte si

e

mich über ihre
Knie und walkte mich mit der Reitpeitsche

durch. Ich war an der betreffenden Stelle
sehr empfindlich, schrie mörderlich und wurde
zum Ausbrüllen zwischen die Doppeltüren

gesteckt. Ich haßte diese Doppeltüren. Hin
und wieder griff dennoch mein Vater mit
rauher Hand in die Erziehung ein, zumal
wenn ich garstig zu meinen Schwestern war.
Dann war Mutter tief beleidigt und verbot
mir auf acht bis vierzehn Tage den Ver
kehr mit meinem Erzeuger. »Don't look

a
t

the brute who dared to tutch my
darling boy!« Ich entsinne mich aber noch
sehr gut, daß ich niemals meinem Vater
lange grollen konnte; nicht nur weil seine
Püffe lange nicht so schmerzten wie Mamas
dünne Reitpeitsche, sondern weil ich immer
das Gefühl hatte, meine Strafe ehrlich ver
dient zu haben, was bei Mutters tempera
mentvollen Züchtigungen meistens nicht der

Fall war.
Ich glaube, ich hätte selbst eine ungerechte
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Züchtigung meinem Vater nicht lange nach
tragen können, denn er hatte mein ganzes

Herz gewonnen durch seine Erzählungskunst.

Nach Tisch pflegte sich Mama auf einem
Ledersofa auszustrecken, Vater saß am Fuß
ende und mußte ihr die Beine reiben, bis

si
e einschlief, und währenddessen erzählte e
r

mir die ganzen griechischen Götter- und
Heldengeschichten. Die deutsche Vorzeit war

ja damals, zumal für die Kinderstube, noch
nicht entdeckt. Mein Vater war noch ganz

in klassizistischen Anschauungen aufgewach
jen. So kam es, daß ich mit sechs bis sieben
Jahren in der homerischen Welt und auf
dem Olymp ausgezeichnet Bescheid wußte
und in meinen Spielen mein neues Wiffen
nach schaffend verwertete. Ich fand einen
Gesinnungsgenossen in dem Söhnchen des
Archäologen der Breslauer Universität, und
wir zwei Bübchen warfen uns in Chlamys
Chiton und Toga und beschwichtigten durch
Opfer den Zorn des Poseidon, bevor wir

in die Badewanne gesteckt wurden.
Ich habe noch eine deutliche Erinnerung

an die Londoner Weltausstellung im Jahre
1862, an die Chinesen, Japaner, Inder und
sonstigen fremdartigen Völker, die im Ge
wimmel der Besucher durch ihre Tracht und
Farbe auffielen und lebendiges Zeugnis ab
legten von der weltumspannenden Macht
der britischen Industrie und des britischen
Handels. Ich sehe noch deutlich vor mir
den ausgehöhlten amerikanischen Riesen
baum Sequoia gigantea, in welchem Zim
mer in mehreren Stockwerken übereinander
eingerichtet waren; die Teppichwebstühle

von Arminster, die gewaltigen Dampf
maschinen und nicht zuletzt die köstlichen
Rhabarbertörtchen. Auf der Rückreise er
kältete ich mich in Berlin, wo wir bei
Schinkels in der Bauakademie untergebracht
waren, dadurch, daß ich mit meinem Stief
bruder Hans nachts im kalten Zimmer eine
Meerfahrt im Hemd darstellte. Die Feder
kiffen waren unsere Schiffe, und wir ge
hörten zur Gefolgschaft des listenreichen
Odyffeus. Nach der Heimkehr erkrankte ich
am Scharlach. Meine Mutter wich Tag

und Nacht nicht von meinem Bette, steckte
sich an und war nach wenigen Tagen tot.
Sie hatte dringend verlangt, daß man alle
Fenster aufreißen und ihr eine lebendige
Katze ins Bett geben sollte; aber in Deutsch
land war man damals noch nicht für frische

Luft. Ein Fieberkranker mußte bei fest
geschloffenen Fenstern unter dicken Feder
betten schmachten und heißen Tee trinken.
Die Nachbarfrauen, die alle für die schöne
vornehme Dame schwärmten, schleppten alle
ihre Katzen herbei; aber die Katzen allein
konnten das Fieber nicht mehr ausziehen.
Erst neunundzwanzig Jahre alt war die
strahlende Frau, als si

e ihr Leben für mich
laffen mußte.

ZIch erfuhr ihren Tod, der im Dezember
1863 erfolgt war, erst im Frühjahr 1864,
denn ich war aus dem Scharlach in den
Typhus gefallen und hatte monatelangzwi
schen Leben und Tod geschwebt. Und eines
Tags war ich auch wirklich tot. Der Arzt
konnte keinen Herzschlag mehr feststellen,

drückte mir die Augen zu, kondolierte dem
Vater und ging seiner Wege. Er hatte e

s

ganz zuletzt noch mit Moschus versucht, das

in der damaligen Medizin etwa die Rolle
spielte wie heutzutage die Kampfereinsprit
zung. Eine Mitbewohnerin unters Hauses
wollte jedoch nicht daran glauben, daß ich
wirklich tot sei, und si

e

schickte zu ihrem
Arzt, einem damals sehr angesehenen Ho
möopathen. Der kam, warf zunächst ein
mal zornig die Moschusflasche zum Fenster
hinaus, und dann redete e

r

mir gut zu, bis

ic
h

wieder zum Leben erwachte. Mein
Vater mußte wegen Verpestung der Rosen
thaler Straße eine Polizeistrafe von drei
Talern zahlen; aber so viel war ich ihm
noch wert. Ein andrer hätte wohl keine
vier Gutegroschen für das Häufchen blaffen
Elends gegeben, das von mir noch übrig

war. Ich mußte mein Leben völlig von
vorn anfangen. Laufen, Sprechen, Denken
von Grund auf neu lernen. Die Elementar
kenntniffe, die mir der Unterricht meiner
Mutter beigebracht hatte, waren fast spur

los aus meinem Gehirn weggewischt. Mein
Englisch hatte ich vergeffen, und die schwa
chen Beine gaben keinen Ballettsprung

mehr her.

Ich kränkelte noch Jahre hindurch. Mit
der früheren Raschheit des Erfaffens war

e
s

auch vorbei; ich lernte langsam und er
müdete leicht. Nur auf der Geige machte
ich rasche Fortschritte. Ein englischer Onkel
hatte mir ein Instrument geschenkt, als ich
kaum sechs Jahre alt war, und ich kam
allein ganz gut damit zurecht. Erst jetzt,

in meinem achten Jahre, bekam ich regel
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mäßigen Unterricht. Mein Geiglein mußte
mich darüber hinwegtrösten, daß ich bei
allen wilden Knabenspielen nicht mittun
konnte.

Ich weiß den Tag noch wie heute, als
der Vater mir den lange verheimlichten Tod
der Mutter eingestand und wie wir wohl
eine Stunde lang zusammen weinten. Es
war furchtbar schwer, über den Verlust hin
wegzukommen, denn es war alles so anders
geworden in unserm Hause. Das Pony,
auf dem ich die Mutter bei ihren Ritten
begleitet hatte, wurde abgeschafft, der Flü
gel war so gut wie verstummt, die heitere
Geselligkeit hatte aufgehört, denn die Kol
legen, die den Vater besuchten, erschienen
mir unausgiebig. Der treueste Anbieter
meiner Mutter, der Kürassierrittmeister,
kam noch fast täglich und saß stundenlang

in Vaters Studierstube, fast ohne ein Wort
zu sprechen. Er rauchte eine Zigarre nach
der andern, seufzte, blickte trüb drein und
hatte fast weißes Haar bekommen. Der
Vater hatte jetzt mehr zu tun in seinem
Amt als früher und war viel auf Reisen,
so daß auch das schöne Geschichtenerzählen
zu einer seltenen Sonntagsfreude wurde.
Wir Kinder waren jetzt alle im Hause,
auch der Stiefbruder Hans. Er wurde
mein eigentlicher Erzieher, denn die lange,
hagere bebrillte Gouvernante, der wir an
dertraut waren, konnte uns schon deswegen

keinen Respekt einflößen, weil ihre englische
Aussprache zum Lachen und unsere Scheuer
frau ihre Schwester war, die si

e

aber in

Gegenwart von Zeugen als solche verleug
nete. Natürlich trieben wir Schindluder
mit ihr nach Noten, selbst mein sanftes
jüngstes Schwesterchen. Wie gesagt, mein
Bruder sprang in die große Lücke. Ich
bewunderte ihn von Herzen und ahmte ihn

in allen Stücken nach. Er war erstaunlich
frühreif und hochbegabt in den Künsten des
Dichtens und des Zeichnens, auch ziemlich
musikalisch. Er hatte eine üppig blühende
Phantasie und eine außerordentlich leichte
Darstellungskunft. Er schrieb Romane und
Novellen, die er selbst illustrierte, Dramen

in Versen und ließ sich auch herbei, für
mein großes Puppentheater Stücke zu ver
fertigen.

Eines Tags brachte er einen Schulfreund
mit ins Haus namens Jakob Kornfeld:

e
in mageres Kerlchen mit einem schwarzen

Wollkopf, hektischen Bäckchen, einer specki
gen Nase und Schweißhänden. Aber das
kleine Kerlchen war fabelhaft musikalisch,

sein Eintritt in unser Haus steigerte meinen
Hang zur Musik zur glühenden Leidenschaft.
Wir veranstalteten Symphoniekonzerte. Die
Ausführung lag bei uns dreien. Das Ja
köbla spielte die erste Geige; er improvi
fierte tatsächlich viersätzige musikalische Ge
bilde. Hans Paul steuerte auf einem Har
monium die harmonische Unterlage bei, und

ic
h

teilte meinen Eifer zwischen Geige,
Trommel, Kindertrompete und Tschinellen.
Wir verfertigten auch gemeinsam eine Oper,
die selbstverständlich von uns aufgeführt
wurde, bevor noch die Tinte der Partitur
recht trocken war. In unserm großen Kin
derzimmer wurde die Bühne aufgebaut, eine
amerikanische Küstenlandschaft. Das steile
Ufergebirge war mit außerordentlicher
Naturwahrheit vorgetäuscht durch alte Tep
pichläufer, wie si

e

damals aus zusammen
gewobenen Wollresten hergestellt und überall
üblich waren. Diese Läufer verdeckten ein
gefährlich wackelndes Gebäude von Tischen,

Stühlen und Schemeln. Die blanke Diele
war das Meer. Ich landete auf einem
Kahn – das war die Kohlenkiste –, klet
terte den steilen Hang hinan und sang ganz

oben stehend meine Auftrittsarie: »Du schö
nes Land Amerika, nun bin ich endlich,

endlich da!« Dann trat mein Bruder auf,
kriegsmäßig bemalt als Indianerhäuptling

Wat-uku-zak-chu. Es erfolgte die Land
nahme, darauf meinerseits die Frage: »Doch
begehrt ihr Branntewein?« Worauf der
Häuptling schmunzelnd: »Inu, inu, das wär'
fein!« Darauf Duett und Pas de deux.
Weiter weiß ich nichts mehr von dieser
Oper. Jakob Kornfeld auf seiner Geige
stellte das Orchester dazu. Die Schwestern
und die Dienstboten sahen zu, und die Miß
lächelte bei den schönsten Stellen so sauer,

als o
b ihr der Bandwurm, defen si
e

sich

erfreute, bereits an der Leber nage.

Wir verzogen dann bald in die Heilige
geistgaffe, und aus den Fenstern unserer

Wohnung im obersten Stock hatten wir einen
herrlichen Blick auf die Oder und den Sand
mit dem Dom. Es war eine Floßlände
zwischen unserm Hause und der Ziegel
bastion; da brannten abends die Feuer auf
allen Flößen, und die Wafferpolacken fangen
ihre Lieder. Ich besuchte die Realschule zum
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Heiligen Geist, dichtete mit meinem Bruder
um die Wette Bambendramen und las un
mäßig viel. Mit zwölf Jahren hatte ic

h

den ganzen Goethe verschlungen, bis auf die
Farbenlehre und die Metamorphose der

Pflanzen. Goethe und Grillparzer waren
meine Lieblingsdichter; aber auch Hauff und
die damals beliebten Jugendschriftsteller

Hoffmann, Nieritz und Horn verschmähte
ich nicht. Ich besaß Hunderte von Bänd
chen dieser fleißigen Herren, so daß ich eine
Leihbibliothek für meine Mitschüler auf
machen konnte. Die Lesegebühr betrug
wöchentlich einen Silbergroschen; aber e

s

war ein schlechtes Geschäft, denn die Gro
fchen mußte ich meistens stunden, und die
Bücher sah ich selten wieder.
Ein wertvoller Gewinn dieser Jahre war
jedoch die Schulung meiner Sprechtechnik,

die sich der Vater angelegen sein ließ. Ich
mußte ihm jeden Sonntag eine Ballade
auflagen, und seine Belehrungen über die
Vortragskunft förderten mich so, daß ich

e
s darin schon in sehr jungen Jahren zu

einer Art Meisterschaft brachte. Dennoch
dachte ich nicht daran, Schauspieler zu wer
den, weil mir das dramatische »r« nur un
vollkommen zu Gebote stand.
Eher schon träumte ich damals davon,

Musiker zu werden. Ich hatte bereits von
meinem achten Jahre an ein wenig Unter
richt in der Harmonielehre genommen und
mich selbstverständlich daraufhin sofort an
die Komposition von Symphonien für gro
ßes Orchester gemacht. Glücklicherweise be
wahrten mich des Vaters Spott und meine
Selbstkritik davor, mir auf das kindliche
Zeug zuviel einzubilden. In London hatte
ich meine Mutter oft zu den Unterrichts
stunden bei Manuel Garcia begleitet.
Ich durfte, während si

e sang, im Vorzimmer
mit den artigen Figürchen eines Stier
kampfes spielen. Und eines Tags rief mich
die Mutter herein, und ich mußte dem Alt
meister »God save the Queen« vorsingen.
Meine Lungenkraft und meine LUnverfroren
heit gefielen ihm; er tastete mit dem Finger

meine Gaumenwölbung a
b und sagte ganz

ernsthaft: »Egli sara un gran Baritono.«
Neben meinem übertriebenen Sangeseifer

waren wohl die Schulkantoren daran schuld,

daß ich kein großer Bariton wurde, denn
weil ich von klein auf nach Noten fingen
konnte, mußte ich im Schulchor den Stimm

halter im ersten Sopran machen, bis ich in

die Periode des Stimmwechsels kam. Der
Gesanglehrer vermißte mich schmerzlich und
fragte bei jeder Gelegenheit, o

b

ich nicht
bald wieder mittun könnte. Schon nach
sechs oder acht Wochen Ruhepause führte
ich die Schar der jugendlichen Bassisten an,

und durch diese Unvernunft gingen alleHoff
nungen auf den »gran Baritono« zum
Teufel. Das einzig Solide an meiner regen
musikalischen Betriebsamkeit war das Gei
genspiel. Im Kriegssommer 1866 konnte

ic
h

am Geburtstage meines Vaters bei der
Aufführung eines Mozartschen Trios mit
wirken und den Geigenpart mit vollem Ton
und gutem Geschmack bewältigen.

Der Durchzug der Truppen, die Ein
quartierung, die Siegesfeiern und auch das
traurige Nachspiel des Krieges, die Cholera
epidemie in Breslau, sind mir noch in leb
hafter Erinnerung. Der gute weißhaarige
Onkel Mutzel, jener treue Anbieter meiner
Mutter von den Kürassieren, war auch unter
den Opfern der gräßlichen Seuche. Llnd

in unserm Hause wurde die Siegesfreude
überhaupt dadurch gedämpft, daß wir uns
immer noch von alten Zeiten her ein wenig

als Österreicher fühlten, und daß im Jahre
1864 so viele reizende österreichische Offi
ziere in unserm Hause verkehrt hatten, mit
denen mein Vater damals von Amts wegen

zu tun hatte.
Nach manchen fehlgeschlagenen Ver
suchen, Theaterintendant zu werden, glückte

e
s

meinem Vater endlich im Jahre 1867,

in Schwerin in Mecklenburg die Nach
folge seines Korpsbruders von den Heidel
berger Westfalen, Gustav zu Putlitz, an
zutreten. Der Abschied von Breslau wurde
mir nicht schwer, denn ich hatte unter mei
nen Mitschülern so gut wie keine Freunde
gefunden; und auch der Abschied von der
australischen Miß, die ihrem schlesischen

Heimatboden nicht entriffen werden sollte,

schmerzte mich keineswegs. Ich träumte
davon, künftig jeden Abend im Theater zu
sitzen, bald meine eignen Stücke aufgeführt

zu sehen und schließlich die Erbschaft mei
nes Vaters auf dem Intendantenstuhl an
zutreten.

Es sollte ganz anders kommen.
Die Dame, der unsere Erziehung übergeben
wurde, ließ nicht mit sich spaßen. Sie
wußte ihren eisernen Willen auch meinem



Ilullllllllllllllllllllllllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIII. Aus meinem Leben IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII47

gutmütigen, ganz in seinem künstlerischen
Amte aufgehenden Vater aufzuzwingen.

Sie war von der strengsten lutherischen
Observanz und hatte Familienbeziehungen

zu Herrnhutern und andern Sektiererkrei
sen. Sie glaubte an den Teufel wie einst
der Doktor Martinus selber. Alle unsere
kleinen und großen Unarten leitete si

e

aus
teuflischer Beseiffenheit her, und der Teufel
war nur mit dem Stock auszutreiben. Es
versteht sich, daß das Theater mit allem
Drum und Dran ihr ein Greuel, ein Sün
denpfuhl war, mit dem unmündige Kind
lein keinesfalls in Berührung kommen durf
ten. Sie spielte allerdings Klavier, aber
nur das »Wohltemperierte Klavier« von
Bach, und rühmte sich stolz, daß si

e für das
Studium jedes einzelnen Stückes daraus
ein Jahr verwandt habe. Ihr Begriff von
deutscher Gründlichkeit war für mein queck
silbriges Temperament unerträglich. Ich
dankte für den Schneckenritt zum Parnaß
und setzte allen ihren Erziehungsversuchen
passiven Widerstand entgegen. Einmal ver
abreichte si

e

mir bei Tisch wegen schlechter
Haltung des Suppenlöffels eine gewaltige
Ohrfeige – und wir hatten einen von mir
sehr verehrten Musiker zum Gast.
Diese Kränkung reifte in mir einen furcht
baren Entschluß. Ich wartete die Däm
merung ab, packte in meinen Geigenkasten
ein Nachthemd und eine Zahnbürste und
verließ das Vaterhaus, entschlossen, nicht
mehr zurückzukehren, solange die fromme
Megäre darin zu befehlen hätte. Ich ging

zu meinem Freunde Hans Wachen -

hufen, und wir musizierten zusammen bis

in die Nacht. Er ließ mich auf dem Sofa
schlafen; aber seine Eltern verrieten meinem
Vater das Versteck, und ich wurde heim
geholt. So schwer es dem Guten wurde,
sich mit der »bitteren Mandel« – diesen
Spitznamen hatten wir unserer Teufelsaus
treiberin gegeben – auf einen Streit ein
zulaffen, mußte e

r

doch einsehen, daß e
r

mich nicht schutzlos den Grundsätzen der
Dame preisgeben dürfe. Er verfiel auf den
Ausweg, mich dem Doktor Berthold Volz,
meinem damaligen Schweriner Privatlehrer,

der Ostern 1868 nach Mühlhausen i. Thür.
versetzt wurde, anzuvertrauen.
Am Tage ehe ich mit meinem Mentor
das Haus verließ, gab es eine hochdrama
tische Szene. Doktor Volz und mein Gei

genlehrer, der Hofkonzertmeister Zahn,

waren zum Essen eingeladen. Mein eng
lischer Großvater Thomas du Boulay Es
auire war auch gerade zum Besuch bei uns.
Er hatte einen Narren gefreffen an meiner
älteren Schwester und hielt das Mädel auf
seinem Schoß, als die bittere Mandel ins
Zimmer trat und das achtjährige Kind an
schrie: »Pfui, schämst du dich nicht? Es
schickt sich nicht für ein Mädchen, Herren
auf dem Schoß zu sitzen.« Den erregten
Widerspruch des alten Herrn beachtete si

e

nicht, sondern begann mit aller ihr inne
wohnenden Energie Kölnisches Waffer in

die Stube zu spritzen, um eine duftende
Atmosphäre für die erwarteten Gäste zu

schaffen. War es Zufall oder Absicht, der
gekränkte Großvater bekam einen tüchtigen
Spritzer davon in die Augen. »Wretched
ass! You have burnt my eye.« Er
brüllte vor Schmerz. Vater vermochte ihn
nicht zu beschwichtigen, die Gouvernante
sollte Abbitte leisten, oder e

r

werde uns
alle enterben. Aber die bittere Mandel er
klärte mit eisiger Ruhe, si

e

werde nicht eher

ein Wort der Entschuldigung von sich geben,
bevor der verbrannte Greis das »Wret
ched ass« zurückgenommen hätte. Das tat

e
r

nicht. Er packte seinen Koffer, fuhr zu
Schiff nach England und enterbte uns.
Es begannen meine Wanderjahre. Doktor
Volz war nicht nur ein tüchtiger Lehrer,
sondern auch ein zielbewußter Streber. Er
machte eine glänzende Karriere und wurde
mit einunddreißig Jahren schon Gymnasial
direktor. Alle zwei Jahre machte er einen
Sprung vorwärts. Im Jahre 1870 von
Mühlhausen i. Thür. nach Halle, und im
Jahre 1872 von Halle nach Wittstock in der
Priegnitz. Und da mein Vater nichts Bes
seres mit mir anzufangen wußte, ließ e

r

mich mitspringen. Anfänglich bekam mir
die Verbannung aus dem Vaterhause recht
gut. Meine Gesundheit kräftigte sich in dem
netten alten Landstädtchen mit der anmuti
gen Llmgebung, und mein flackernder Geist
wurde auf einfachere Freuden hingelenkt.
Ich machte gute Fortschritte in der Schule,

so daß ich ordnungsmäßig mit zwölf Jah
ren die Tertia erreichte. Llner Direktor
war der prächtige Wilhelm Osterwald, ein
Dichter, ein frommer Naturschwärmer, hin
reißender Redner und obendrein ein Mann,
deffen Seele sein Äußeres geprägt hatte.
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Er sah nicht aus wie ein Schulmeister, son
dern wie ein Dichter und Prophet. Und
damit hatte er mein ganzes Herz gewonnen.

Das Beste an Mühlhausen war aber
schließlich doch wohl der Umstand, daß es
in Thüringen lag, und daß ich in allen
Ferientagen von da aus nach unserm Gute,

Kalbsried in der Goldenen Aue, hin
überflitzen konnte.

Dort hauste Winter und Sommer die
Exzellenz Großm am a mit ihrer ein
zigen unvermählt gebliebenen Tochter. Das
Schloß war ein großer plumper quadra

tischer Kasten, von allen Wänden schau
ten unsere Ahnen aus verblichenen Gold
rahmen, ehrwürdig nachgedunkelt, auf die
drei lebenden Geschlechter herab. Meine
Großmutter schlug für mich die Brücke aus
dem neunzehnten in das achtzehnte Jahr
hundert. Sie war 1797 geboren und ein
ganz junges Mädchen, als der viel ältere
Großvater, damals schon General, si

e hei
ratete. So bekam si

e

von ihm eine leben
dige Anschauung aller deutschen Verhält
niffe vom letzten Drittel des achtzehnten
Jahrhunderts an überliefert und übertrug

auf uns Enkel solche Wissenschaft, bereichert
durch ihr eignes Leben. Das war ein wun
dervoller Anreiz für meine Phantasie. So
leicht das schöne Ölbild der Großmutter aus
ihrer Brautzeit e

s mir machte, si
e

mir im
weißseidenen Empiregewand bei der Hof
tafel Friedrich Wilhelms III. vorzustellen,

so lebendig wurde mir durch ihre Erzäh
lungen die Zeit der Napoleonischen Kriege,

des Wiener Kongresses, des Frankfurter
Bundestags, bei dem mein Großvater
lange Jahre hindurch Gesandter gewesen
war, und schließlich auch der unruhigen
vierziger Jahre, die der Großvater nicht
mehr erlebt hatte.

Die Exzellenz selbst war im Alter freilich
eingelaufen und ausgerundet, aber immer
noch eine überaus ehrwürdige und vor
nehme Erscheinung. Ihr Gedächtnis war
ungetrübt und ihr Geist hell lebendig. Sie
war eine württembergische Generalstochter
gewesen und hatte wohl kaum jemals kühne
Aufflüge über die Atmosphäre der üblichen
standesgemäßen Anschauungen hinaus un
ternommen; aber die lange Ehe mit einem
ungewöhnlichen Manne und der stete Ver
kehr mit den Größten und Besten ihrer

Zeit waren nicht spurlos an ihr vorüber
gegangen. War si

e

doch stets der Mittel
punkt einer glänzenden und überaus an
regenden Geselligkeit gewesen! In dem
gastfreien Hause des Generals Wolzogen in

der Lennéstraße in Berlin verkehrten die
Humboldts, die Gebrüder Grimm; Ernst
Curtius war als junger Mann Hauslehrer,
und auf kurze Zeit auch der wilde Feuer
kopf Karl Sand, der Mörder Kotzebues.
Und in Frankfurt a.M. hielt die Frau Ge
neralin einen musikalischen Salon, in dem
Karl Maria von Weber, Jacques Rosen
hain und Felix Mendelssohn sich häufig

hören ließen. Sie spielte noch in ihren
siebziger Jahren so flüssig Klavier, daß ich
mit ihr einen großen Teil der Kammer
musik der Mozartschen Zeit durcharbeiten
konnte. Sie benutzte ihren alten Streicher
Flügel auch, um über trübe Stunden und
ärgerliche Aufregungen hinwegzukommen.

Dann phantasierte si
e

und sang dazu Arien
fragmente, denen si

e

den Umständen an
gemessene Texte unterlegte. Zum Beispiel

wenn der alte Diener Hornickel d
ie durch eine

Dummheit geärgert hatte, so fegte si
e

über
die Tasten und sang dazu in den höchsten
Tönen: »O dieser Hornickel, was ist er für
ein Esel! Er ärgert mich zu Tode!« Am
Morgen mußten wir Enkelkinder beim Lever
der Frau Großmama zum Baise-la-main
antreten, und abends nach der Andacht,

die si
e

immer ausgiebig und eindringlich

mit dem gesamten Gesinde verrichtete, muß
ten wir wieder »Bonne nuit, ma chère
grande-mamman« sagen, und bekamen
dann jedes einen Messingleuchter mit der
Unschlittkerze und der Lichtputzschere aus
gehändigt. In dem düsteren Bogengang
des Parkes ging der Geist des Gatten der
Charlotte von Kalb um, der sich dort ums
Leben gebracht hatte. Und die neunzig
jährige alte Sommern erzählte noch schau
dernd, wie in demselben Bogengang der
Herzog Karl August und der Herr Ge
heimbderat von Goethe mit Pistolen nach
der Bibel geschossen hätten. »Ja, ja, jun
ger Herr, das war Sie a feiner Mann,
aber der glaubte Sie doch an nicht. Wie

d
e Heiden haben je's getrieben, der Goethe,

der Herzog und die Frau von Hagemann,
wenn si

e

aus Heygendorf rüberg'macht

kamen bei unse gnäd"ge Frau von Galb.«
(Fortsetzungfolgt.)
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Garten der Villa Homberger in Schaffhausen

Friedrich Fehrs
"Bildnisse von Wohnhäusern und Innenräumen

Von Prof. Karl Widmer (Karlsruhe)
riedrich Fehr ist 1862 in dem unterfränki
schen Dörfchen Werneck als Sohn eines

Notars geboren. Der kleine Ort liegt in dem
ehemaligen Gebiet der Fürstbischöfe von Würz
burg, und noch heute zeugt eine frühere bischöf
liche Sommerresidenz von der Bauuebe ihrer
einstigen Herren. Wie weit die Eindrücke seiner
Heimat, der an Naturschönheit und alter Kultur
so reichen Mainlandschaft, auf das Erwachen
seiner künstlerischen Begabung eingewirkt haben,

läßt sich heute schwer sagen. Der Boden, mit
dem Fehr als Künstler späterhin am engsten
verwachsen ist, wurde München. Die lebendigen
Kräfte, welche die Münchner Malerei in den
70er und 80er Jahren bewegten, wurden ent
scheidend für den Gang seiner künstlerischen
Entwicklung. Als er 1878, also als Sechzehn
jähriger, an die Münchner Akademie kam, mußte
er zwar nach dem alten Herkommen zunächst

diese Fortpflanzung der älteren Münchner Tra
dition. Es war das Neue, das von Leibl und
seinem Kreis ausging: das Problem des rein
Malerischen. In dieser Richtung war auch die
Schule Pilotys damals schon überholt. Ein
vertieftes Studium der Natur, namentlich auf
ihre farbige Erscheinung, die Vergeistigung und
Verfeinerung der malerischen Technik, die der
Wiedergabe des Atmosphärischen, des durch
Luft und Licht erzeugten Tons gerecht wird,
hatte sich auch in der Malschule der Akademie
Bahn gebrochen. Hier fand denn auch der junge
Fehr zum erstenmal die Anregungen, denen er
die entscheidende Grundlage seiner künstlerischen
Ausbildung verdankte. Sein eigentlicher Lehrer
wurde Ludwig Löffitz, der Nachfolger Pi
lotys, damals wohl die einflußreichste und ge
schätzteste Lehrkraft der Münchner Akademie.
Als Fehr dann durch ein Stipendium auf
eine mehrjährige Studienreise nach Dtalien ge„h in der Antikenklaffe mit dem Zeichnen

nach Gipsabgüssen beginnen. Sein erster Lehrer
war der alte Strähnber, ein Schüler von Cor
nelius und Schnorr von Carolsfeld. Was aber
damals das Interesse der jungen Generation Pfaden der klassischen Kunst. In der Heimat
tatsächlich erfüllte, war ganz etwas andres als war der Streit um den Impressionismus und

seit ermanns Monatshefte, Band 121, 1; Heft 721 4

führt wurde, erging es ihm hier wie so manchem
andern jungen Künstler dieser Zeit. Seine
eignen Wege und Ziele lagen weit ab von den
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Villa Homberger, Schaffhausen, in Sonne

das Pleinair entbrannt, und die Bilder von
Liebermann, Uhde und Kalckreuth übten auf die
jungen Geister einen weit größeren Zauber aus
als Renaissance und Antike. Diesen Einflüffen
konnte sich Fehr auch in Italien nicht entziehen.
Er zog das Studium der Natur den Museen
vor und malte mit Vorliebe in Armenhäusern,
Spitälern und Fischerdörfern. Mit Leib und
Seele den künstlerischen Strömungen seiner Zeit
ergeben, kehrte er nach einem vierjährigen Auf
enthalt in Rom und Italien als modern er
Künstler nach München zurück. München blieb
denn auch seine geistige Heimat; hier is

t

e
r

zur
selbständigen Künstlerschaft gereift, seine Kunst
zum Ausdruck seiner Persönlichkeit geworden.

In den Jahren, die seiner Rückkehr nach Mün
chen folgten, entstanden die ersten Werke, durch
die e

r

sich seine Stellung in der deutschen Kunst
befestigt hat: darunter die »Atelierpause« (von
1891) und der »Feierabend« in der Münchner
Pinakothek.
Entscheidenden Einfluß auf die weiteren
Lebensschicksale Fehrs hat außer einem eignen
Schaffen auch noch eine andere Seite seiner
Wirksamkeit bekommen, der e
r

nicht zum wenig

sten seine Bedeutung in der deutschen Kunst
welt verdankt. Es ist eine Lehrtätigkeit. Nach
dem e

r in München mit Schmid-Reutte zusam
men schon seit 1891 eine eigne Schule geleitet
hatte, wurden die beiden 1893 als Lehrer an

die Schule des Münchner Künstlerinnenvereins

berufen. Bin glücklicher gegenseitiger Ergänzung

ihrer Eigenart haben si
e

hier den Ruf ihrer
ungewöhnlichen Lehrbefähigung begründet:
Schmid-Reutte, der geniale Aktzeichner, den
Anlage und Neigung vor allem zu einem Mei
ster der Form geschaffen haben, und Fehr, der
mit einer gediegenen Schulung im Zeichneri
schen eine besonders stark ausgesprochene Be
gabung fürdas Malerische verbindet. Ihre Lehr
erfolge fielen denn auch als ausschlaggebende
Gründe ins Gewicht, als beide Künstler gleich
zeitig (1897) als Professoren an die Karlsruher
Akademie berufen wurden. Hier gehört Fehr
heute in seiner vielseitigenWirksamkeit als schaf
fender Künstler und als Lehrer zu den einfluß
reichsten und bekanntesten Vertretern des Karls
ruher Kunstlebens. Neben seinem Amt an der
Akademie leitet e

r

auch die Malklaffe der Karls
ruher Malerinnenschule, die ihre Blüte zu einem
großen Teil seiner Mitwirkung verdankt. In
deffen hat die Llbersiedlung nach Karlsruhe auch
die Fäden, die Fehr mit München verbinden,
nicht gelöst. Auch gelegentliche Reisen ins Aus
land haben einer empfänglichen Künstlernatur
mancherlei fruchtbare Anregungen gebracht. Die
wichtigste darunter is

t

eine Reise nach Madrid
im Jahre 1905, wo e

r

mehrere Bilder von
Velasquez kopiert hat und dadurch mit der

Kunst des großen Spaniers ganz besonders ver
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traut geworden ist. Es sind Bereicherungen
seiner künstlerischen Erfahrung namentlich nach
der technischen Seite hin: die Grundlinien seiner
eignen Kunstanschauung, so wie si

e

sich mit der
Reife der Entwicklung bei ihm festgelegt hatten,

sind davon nicht mehr berührt worden.

e
r

hervorstechendste und bedeutendste ChaD rakterzug in der Kunst Fehrs ist der Reich
tum der künstlerischen Gestaltungs gab e.

Wohl steht Fehr als Künstler mit beiden Füßen
auf dem Boden der Wirklichkeit. Er gehört
nicht zu den Malern, die eine Art Traumwelt
gleichsam von innen heraus gestalten. Er is

t

Realist im vollen Sinne des Wortes, und die
Beobachtungskunst is

t

eine seiner ausgesprochen

ften Fähigkeiten, durch die e
r

auch als Erzähler

im Freundeskreise zu feffeln weiß. Doch gehört

e
r damit keineswegs zu den Vertretern des

reinen Naturalismus; dafür spielt die Phan

t a sie bei ihm eine zu wesentliche Rolle, die
selbsttätige Erfindungsgabe, die beim Maler vor
allem in der Komposition des Bildes

in Form und Farbe zu Worte kommt.

In diesem Verhältnis zwischen Natur und Kom
position hat die Phantasie beim Figurenbild im
allgemeinen einen weiteren Spielraum als beim
Landschaftsbild, wo die Darstellung naturgemäß

enger vom gegebenen Gegenstand abhängt. Dies
gilt natürlich auch von den Bildern Fehrs. Am
freiesten äußert sich die Phantasie bei ihm da,
wo e

r

einen selbsterfundenen Vorwurf zum Bild
gestaltet, wie z. B. in seinen »Schachspielern«
(1902). In diesem wie in ähnlichen Bildern

(z
.B. einem „Trinker« in der Karlsruher Kunst

halle) mag auch noch ein gewisser Einfluß der
holländischen Genremalerei nachklingen, an die

ja die Schule von Löfz unmittelbar angeknüpft
hatte. Wesentlich aber bleibt, daß bei Fehr –

o
b e
r

nun seinen Gegenstand unmittelbar aus
der Wirklichkeit schöpft oder frei erfindet– der
rein malerische Wert des Bildes das Inhalt
liche stets überwiegt. So weit sein Stoffgebiet
auch reicht, das jedes malerisch reizvolle Stück
Natur und Menschenleben, Figur und Land
schaft mit gleichem künstlerischem Intereffe um
faßt: immer ist e

s

die sinnliche Erscheinung der
Dinge, die Welt der Formen und Farben, nicht
der erzählende Inhalt, worauf es ihm ankommt.
So bleibt seine Kunst stets reiner Augengenuß
Dabei drängt sich die sinnliche Kraft seines
Malertemperaments vor allem in die Farbe als
das sinnlich stärkere Element der Malerei. Bei
allem Reichtum seiner Form spricht in seinen
Bildern der Kolorit das wichtigste Wort.
Dem entspricht auch, d

ie Art seiner Technik.

Sartenseite der Villa Feinhals in Köln
4*
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Es is
t

die im eigentlichen Sinne malerische: die
breite, lockere Pinselführung des Impressionis
mus, die aus der Materie das vibrierende
Leben der Farbe, den weichen, flüssigen Ton
herausholt. Wenn Fehr als moderner Maler
dabei selbstverständlich unter dem Einfluß der
Freilichtmalerei steht, so hält er sich von dem
extremen Pleinairismus doch fern. Er malt
nie das Licht um des Lichtes willen und ver
meidet sowohl die völlige Zersetzung der Form

in Luft und Licht als die grellen Stimmungen
des ungemilderten Sonnenscheins. Was e

r

sucht, is
t

die Kultur der Farbe, die Wir
kung tiefer und satter, bei allem Reichtum der
Kontraste doch gedämpfter Farbenklänge. Dieser
Kulturgeist seiner Malerei ist beiFehr aber
noch mehr als nur das Bekenntnis einer Kunst
richtung: e

s

is
t

bei ihm ein Stück Lebensanschau
ung. Fehr is

t

Kulturmensch durch und durch,

verwöhnt im Geschmack und von feinem Ver
ständnis für alles, was Stil heißt in der Kunst,

in der Literatur wie im Leben.

Diese Seite seines Wesens zeigt sich in einer
besonders charakteristischen Weise bei den Wer
ken, die als eine inhaltlich geschloffene Gruppe
hier Gegenstand einer eingehenderen Betrach
tung sein sollen: bei seinen Bildern nach
modern ein Wohnhäusern und B

.n
nen räumen.

erade auf dem Gebiet der äußeren Kultur
sind die Jahrzehnte, die dem großen Krieg

unmittelbar vorausgegangen sind, für uns eine
Zeit bedeutungsvoller Entwicklung geworden.

Der Wohlstand, den der wirtschaftliche Auf

schwung Deutschlands gezeitigt hatte, begann sich
allmählich auch in feinere Kulturwerte umzu
setzen. Der Geschmack hat sich mit dem steigen
den Luxus gehoben, die Ansprüche an alle For
men äußerer Lebensverfeinerung haben mit dem
fortschreitenden Reichtum Schritt gehalten.

LUnter den neuen Aufgaben, die unserer Zeit da
mit gestellt worden sind, ist die Kultur des
Wohnhauses eine der wichtigsten. Hand in

Hand mit den technischen Verbesserungen, die
uns das Wohnen immer zweckmäßiger, gesünder

und bequemer machen, is
t

auch der künftle -

rische Komfort wieder zu einem allgemeinen
Bedürfnis geworden. Nach langem Suchen,

das uns zuerst auf manchen falschen Weg ge
führt hatte, sind wir auch hierin wieder zu den
Grundlagen einer eignen Kultur gelangt. Unsere
Wohnungen haben wieder Stil bekommen:
Stil nicht als die künstliche Erneuerung einer
abgestorbenen Formenwelt, sondern als künft
lerischer Ausdruck für das Wesen unsrer Zeit.
Wenn die moderne Wohnhauskunft dabei auch
aus älteren Stilen schöpft, z. B. Motive des
Rokoko oder Biedermeier aufnimmt, so sucht si

e

damit zugleich den notwendigen Zusammenhang

der Gegenwart mit der für uns noch lebendigen
Vergangenheit anzuknüpfen. Denn eine künft
lerische Kultur – auch eine moderne – läßt
sich nur auf dem Boden der LÜberlieferung
schaffen, in der das Neue in organischer Weiter
entwicklung aus dem Alten herauswächst.
Das Beste aber, was uns die alte Zeit geben
konnte, liegt noch in etwas anderm als in den
Vorbildern des äußeren Formenschatzes. Es ist

etwas Geistiges: das Gefühl für ein p e r fön -

- -

Landhaus Smanuel von Seidels in München mit Kavalierhäusern
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Blumen- und Semüsegarten des Landhauses von Smanuel von Seidel in AMünchen

liches Verhältnis zwischen dem
Haus und seinem Bewohner. Dem
modernen Menschen war dieses Gefühl allmäh
lich fremd geworden. In dem Nomadentum
des städtischen Mietshauslebens hatte er ver
lernt, in seinem Heim ein Stück seines eignen
Bchs zu sehen. Auch dafür hat uns der Blick
auf die ältere Kultur wieder die Augen geöffnet.
Je mehr sich der Wohlstand verbreitet und eine
allgemeine Hebung der Lebensansprüche ermög

licht hat, in desto weitere Kreise is
t

auch das
Verständnis dafür durchgedrungen,was für eine
Lebensbereicherung der eigne Besitz am Wohn
haus bedeutet. Die zunehmende Vorliebe für
das Eigenhaus, das heute längst nicht mehr zu

den Vorrechten der Reichen gehört, is
t

eins
der erfreulichsten Zeichen unserer Zeit. Denn
zum völligen Eigentum, zumal im künstlerischen
Sinne, kann ein Heim nur dann werden, wenn

e
s für den, der es bewohnt, auch gebaut ist,

wenn e
s bis in alle Einzelheiten aus den per

sönlichen Bedürfniffen seines Geschmacks und
seiner Lebensgewohnheiten herausgewachsen ist.
Das trifft aber in vollem Maße eigentlich nur
beim Landhaus zu, wo auch die Llmgebung
durch die freie Wahl des Besitzers bestimmt ist,
wo Architektur und Landschaft, Garten und
Wohnraum zum einheitlichen künstlerischen

Lebensrahmen für die Persönlichkeit des Be
wohners gestaltet werden können.
Von diesem Gedanken aus: dem perfön -

lichen Verhältnis, das den Besitzer eines
Eigenhauses mit seinem Besitz verbindet, is

t

Fehr an seinen Gegenstand herangegangen. Es

is
t

ein eigenartiges Programm, das er sich als
Maler damit gestellt hat: er gibt gewissermaßen
Bildnisse von Wohnhäusern und
Innenräumen, die in erster Linie für deren
Eigentümer selbst bestimmt sind. Die moderne
Malerei hat damit die Anregung zu einer neuen
Aufgabe – zu einer Kulturaufgabe im wahren
Sinne– bekommen. Denn die Darstellung als
Kunstwerk, wie si
e

durch die Hand des Malers
entsteht, wird jedem Besitztum eine besondere
Weihe geben, wie si

e

auch die beste mechanische
Wiedergabe niemals geben kann. Es ist der
gleiche LUnterschied wie zwischen einem Porträt
und einer Photographie. Abgesehen von dem
Eigenwert des Kunstwerks a

n

sich gewinnt auch
der Gegenstand selbst in der Vertiefung und
Vergeistigung durch die künstlerische Anschauung

eine erhöhte Bedeutung. Die Kunst schafft so

ein neues und feines Band, das den Menschen
mit einem Haus verknüpft. Das is

t

der Ge
danke, der den Künstler beim Besuch solcher
Stätten moderner künstlerischer Kultur angeregt
hat, und dem diese eigenartige Bilderfolge ihren
LUrsprung verdankt.

as diese Bilder selbst betrifft, so teilen

si
e

sich dem Inhalt nach in zwei– auch
für die Art der künstlerischen Aufgabe verschie

Westermanns Monatshefte, Band 121, I; Heft 721 5



54 Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Prof. Karl Widmer: IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Kinderzimmer im Hause Krawehl in Sjen

dene– Gruppen. Die eine umfaßt die Außen
ansichten von Landhäusern und Villen, die andre
die Bilder von Binnenräumen.
Bei der ersten Gruppe spielt naturgemäß
auch das Landschaftliche eine mehr oder minder
wichtige Rolle. Hier liegt die Aufgabe des
Künstlers eben darin, das Haus in einer orga

nischen Einheit mit seiner natürlichen Umgebung

darzustellen. Am stärksten überwiegt in diesem
Sinne das Landschaftliche in dem Garten
der Villa Homberger in Schaffhausen.
Hier ordnet sich die Architektur räumlich vollkom

men dem Gesamtbau des Bildes unter, dessen
Hauptlinien von den architektonisch stilisierten
Formen des Gartens und den kräftig um
rahmenden Bäumen des Vordergrundes be
stimmt sind. Indem aber das Haus zugleich
als Mittelpunkt des Ganzen durch die Beleuch
tung und Farbenkontrastierung (das rote Dach!)
hervorgehoben ist, entsteht eine außerordentlich
abgerundete und konzentrierte Komposition. Das
Problem, das Gegenständliche ins Bildmäßige
zu übersetzen, is

t

ganz im Sinne einer großzügi
gen Landschaftsmalerei gelöst. Bemerkenswert

is
t

auch, wie die Figur– die Statue des schrei
tenden Säemannes im Vordergrund – benutzt
ist, um durch die Überschneidung die Perspektive

zu bereichern und den Eindruck der räumlichen
Weite und Tiefe zu steigern.

Bn wesentlich anderm Sinne is
t

dasselbe Haus

in dem Bilde „Villa Homberger in
Sonne« behandelt. Der Titel drückt aus,
worauf e

s

hier dem Künstler vor allem an

gekommen ist: auf die Wiedergabe einer Frei
lichtstimmung, wie si

e

durch die Lichtflut eines
vollen, warmen Sonnenscheins erzeugt wird.
Doch sehen wir gerade hier die grellen Effekte
vermieden. Das Licht is

t

gedämpft, durch den
Blätter schirm der Bäume gebrochen und ab
getönt. Dadurch kommt das Warme, Weiche
der sommerlichen Stimmung heraus. Die Kom
position des Bildes beruht auf einer einfachen
Zweiteilung in rechts und links. Dadurch, daß
das Haus mit seinem landschaftlichen Vorder
grund in der Darstellung einen breiten Raum
einnimmt, entsteht aber eine bewußte Verschie
bung der Mittellinie, wodurch doch das mathe
matisch Halbierende der Teilung vermieden
wird. Die Kindergruppe rechts gibt der Kom
position ihren Abschluß, indem si

e

den Vorder
grund formal und farbig bereichert und das
Gleichgewicht im Gesamtaufbau des Bildes
wiederherstellt.

In der Gartenseite der Villa Fein

hals in Köln bildet das Architektonische, die
Hauptfront des Hauses, die breite Grundlage

der Komposition. Der formale Aufbau setzt sich
hier aus sehr einfachen Elementen zusammen:
der rechteckigen Rasenfläche des Vordergrundes,

der Hausfassade, die mit der Luft als Hinter
grund farbig nahe zusammengeht, und wiederum
einem umrahmenden Pflanzenwuchs. Ebenso

einfach is
t

die koloristische Komposition: ein
ruhiger, auf kalt und warm abgestimmter Zwei
klang, zu dem der rote Schirm als farbiger
Schmuck, als höchster Akzent im Gesamtakkord
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kontrastiert. Das Bild is
t

in gewissem Sinne
ein Gegenstück zum ersten. Ein ähnlicher Tei
lungsgedanke in der Komposition: indem aber
hier das Haus den Raum als Hintergrund breit
abschließt, entwickelt sich die Perspektive gleich
jam in entgegengesetzter Richtung: nicht als
Blick in die Weite, sondern als Aufbau aus der
Tiefe nach dem Vordergrund.
Die beiden Bilder des Landhauses von
Emanuel von Seidel in München und
seines Blumen- und Gemüsegartens
gehören nicht nur inhaltlich enger zusammen,
sondern zeigen auch im künstlerischen Thema
eine nähere Verwandtschaft. Das liegt vor
allem in der Ähnlichkeit der farbigen Note; es

liegt aber auch in der Form, der intimeren
Natur des Gegenstandes, der dem Linienbau
ein lockereres, weniger architektonisch strenges
Gefüge gibt; das Detail überwiegt. Das gilt
namentlich vom Garten, der dadurch etwas
von einem landschaftlichen Stilleben bekommt.
Das Wohnhaus nähert sich mehr dem erzählen
den Stil des Landschaftsbildes. Dadurch daß
die Gebäudegruppe von starkem Baumwuchs
durchsetzt ist, hält sich Architektur und Land
schaft hier etwa die Wage. Doch is

t

das Haupt
gebäude durch die Konzentration des Lichts als
Mittelpunkt betont. So rundet sich die Dar
stellung zum Bild; die Aufgabe, das Ansichts

mäßige mit dem Künstlerischen zu vereinigen,

erscheint hier besonders glücklich gelöst.

Es liegt in der Natur der Sache, daß die
zweite Gruppe: die Bilder von Wohn
räumen, einen künstlerisch engeren Kreis um
schließt als die erste. Die künstlerische Dar
stellung des Binnenraums stellt den Maler von
vornherein vor einen Gegenstand von eng

beschränktem Formenkreis. Die Mannigfaltig
keit der Erscheinungen liegt hier weit mehr in

der Farbe. Darum hat dieses Gebiet von jeher
den Koloristen besonders angezogen. Sachlich
berührt sich die Aufgabe nah mit dem Still
leben. Wie sehr beides im Gegenstand zu
sammenfallen kann, zeigt namentlich das Kin
derzimmer im Hause Kraw ehl in

Effen. Die ganze Komposition is
t

gleichsam ein
großes zum Raum ausgebautes Stilleben. Das
künstlerische Interesse deckt sich hier im wesent
lichen mit dem koloristischen Problem: dem Auf
bau der Farben und ihrer ornamentalen Ver
teilung auf der Fläche.
Wie sehr im übrigen der Künstler den Cha
rakter des Raumbildnisses, der Darstel
lung des Raums an sich betont wissen will,
das beweisen die beiden andern Bilder dieser
Gruppe: das Musikzimmer im Hause
Kraw eh l und das Bild »Aus meinem
Land h aufe«. Bezeichnend dafür ist nament

AMusikzimmer im Hause Krawehl in Essen

5
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"Aus meinem Landhause
Aus demBesitzdes Herrn ANegierungsratsDr. Bartning in Karlsruhe

lich, daß auf das Figürliche – das im Kinder
zimmer im gewissen Sinne noch durch das
Spielzeug vertreten is

t– hier vollständig ver
zichtet wird. Die Figur, namentlich der Mensch,
würde den Raum allzusehr beherrschen, der
Darstellung leicht den Charakter des Genre
mäßigen geben. Darum is

t

si
e

mit Absicht aus
gelaffen worden. Dafür hat der Künstler ein
andres dankbares Motiv aufgegriffen, wie e

s

schon in den Interieuren der alten Holländer
(Pieter de Hogh u

.

a.) eine wichtige Rolle spielt:

e
s

ist der Durchblick von einem Raum in den
andern. Damit erweitert er sich nicht nur den
an sich engen Kreis seiner formalen Aufgaben.
Er ergreift damit auch ein Motiv von besonde
rem malerischen Reiz: die Perspektive als

Stimmungsträger, wie si
e

mit dem
eigenartigen Zauber ihrer Licht- und Farben
effekte den Gehalt der künstlerischen Bllusion
bereichert und vertieft.
Im übrigen gibt gerade die Gruppe der Bin
nenräume den stärksten Ausdruck dessen, worin
sich in diesen Bildern die Eigenart der Fehr
schen Kunst mit ihrem Gegenstand innerlich be
rührt: e

s

is
t

das Wesen künstlerischer Kultur,

in der sich Kunst und Leben durchdringen und

der Schönheitstrieb auch den materiellen Be
dürfniffen des Menschen eine geistige Weihe
verleiht. Die Kunst als verfeinerte Freude am
Genuß, die ein so starkes Element in Fehrs
künstlerischem Schaffen bildet, spricht uns hier
besonders sympathisch an.
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Aluchel des Herzens
Den Ton, mit dem in meinen frühsten Tagen

Zu mir die Mutter, die nun tot ist, sprach,

Hab' ich, der Muschel gleich, in mir getragen,

LUnd plötzlich schwingt der altvertraute nach:

Das war, als heut ich im Vorübereilen,

Das Haupt geneigt gegen den wilden Wind,

Horchend an leisen Worten mußte weilen:

Ein junges Weib sprach sanft mit einem Kind.

Richard Schaukal
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Cornelia Paczka-Wagner: Junge Pappeln

Aus der AusstellungdesKunstsalonsvon AMathildeANablin Berlin
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Die Wage des Schicksals
Von Surt Moreck+++

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||++

T-i TT
VI" ... Waffer ... oh, mein Gott,gebt mir zu trinken!« röchelte eine
Stimme aus dem Haufen von Männern,

die bei der Brücke lagen. Aber es rührte
sich keiner; si

e lagen schwer und stumm wie
Säcke, die von einem zerbrochenen Wagen
gefallen sind. Sie schliefen. Sie schliefen
im weichen, zähen Schlamm, an dem sich
die zerlumpten Uniformen vollzogen, den
Kopf auf einem Bündel, auf dem eignen
Arm, auf den Körper eines Kameraden ge
legt. Und aus den offenen Mündern schwelte
der Atem.

»Waffer ... Waffer!« weinte die un
ruhige Stimme. Das war der Verwundete
mit dem großen blutigen Loch in der Schul
ter, der sich bis hierher geschleppt hatte und
nicht mehr weiterkonnte. Er hatte Fieber
und rief die ganze Nacht, wie eine unermüd
liche Wache über den dumpfen Schlaf der
Kameraden, einen wimmernden, vergeb

lichen Ruf nach Waffer.
Wenn e

r

still wurde, rauschte nur der
Fluß in die fahle Dunkelheit.
Der serbische Leutnant, der mit dem
müden Rücken an einen Baumstamm leh
nend geschlafen hatte, stand auf und streckte
den zerschlagenen Körper. Er schaute in

den Regenhimmel und ging langsam zwi
fchen den schlafenden Männern hindurch
zur Landstraße hinüber.

»Waffer ... Waffer!« jammerte der
fiebernde Soldat und drehte sich im Schlamm
wie ein wundes Tier. Der junge Leutnant
blieb einen Augenblick vor ihm stehen und
sah ihn mit leeren Augen an; dann ging er

weiter, und sein Gesicht war so unbewegt,

als verstünde e
r

den Schmerz der andern
nicht mehr, den Schmerz, der von Wunden
aus das Blut durchbrennt, seit er selbst
maßlose Qual erlitt um eine zerrissene Hei
mat. Er schritt schwer, als läge das weiche
Erdreich seines Landes wie eine Feffel um
seine Füße, durch die grauzerfließende,
feuchte Dämmerung. Llnd plötzlich blieb e
r

stehen. Er nahm eine zerdrückte Zigarette
aus der Manteltasche, und während e
r

stumpf und sinnlos über die steinerne Fluß
brücke in die dunkle Ferne starrte, schob e

r

si
e

zwischen die Lippen und zündete si
e

an.

Und plötzlich sah er neben sich, wie seinen
eignen aufgerichteten Schatten, den Kame
raden stehen, der gestern auf dem Wege

der Flucht einen ganzen Tag stumm neben
ihm her gegangen war, und ihm schien, er

schaue im Spiegel sein eignes Elend. Ihre
Augen begegneten sich und wichen einander
aus, als wolle einer das Leid des andern
nicht sehen. Sie schwiegen beide, und der
Ältere strich mit den Fingern durch den
Bart, der vom Regen naß war.
Aber endlich sagte er, als habe e

r

die
ganze Zeit über an nichts andres gedacht:

»Man sollte ihm einen Schluck Waffer
geben ...« Er meinte den Fieberkranken.
Und als der junge Leutnant ihn mit einem
ganz leeren weißen Gesicht ansah, fügte e

r

hinzu, und e
s klang wie eine Entschuldi

gung: »Der Mann ist aus Kraljevo ... aus
Kraljevo ... wie ich selbst ...«
Dann brachen plötzlich viele Worte aus
ihm hervor, schnell, zuckend, wirr, und si

e
überstürzten sich. Sie kamen aus seinem
Munde wie eine Explosion, als ertrüge e
r

innerlich nicht mehr die furchtbare Span
nung seines Schweigens. Er warf die Er
lebnisse der letzten Wochen sinnlos durch
einander, und seine Gedanken sprangen irr.
Er sprach von Kraljevo, von den Gefechten,
die e

r mitgemacht, von einer Verwundung,

die e
r in der siegreichen Schlacht von Arand

schelowatz davongetragen hatte.

»Fünf Tage dauerte die Schlacht ... fünf
Tage ... und am zweiten bekam ich meine
Kugel ... Aber es ging auch so weiter ...
Was sollte ich in ein Lazarett gehen, so
lange ich noch auf den Beinen stehen
konnte! – Da sitzt sie, die Kugel – ins
Fleisch gewachsen ...« Er zeigte seinen
Arm. „Das ist mein Orden und Andenken
an die Schlacht, in der wir Sieger blieben,«
sagte er. Er fuhr fort und kam zu den
dunklen Stunden, wo e

r

hatte zurückmar
schieren müssen, wo e

r mit seinen Soldaten

Westermanns Monatshefte, Band 121, I: Heft 721 F



58 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Curt Moreck: Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

gehungert und die Menschen um ihn von
Seuchen gefreffen worden waren. Und dann
erzählte er von seiner Familie, die in Kral
jevo geblieben war, seine Frau und die
Kinder; seit Monaten hatte er si

e

nicht

mehr gesehen und nichts von ihnen er
fahren.

»Wenn si
e

nur wenigstens zu effen haben

.. wenn si
e

nicht Not leiden ...« sagte e
r

kummervoll; »und wenn ich si
e wiedersehe,

nachdem dies alles vorbei is
t ...« Er

sprach von dem, was dann sein würde, und
sah nicht, daß der junge Leutnant dastand,

als se
i

e
r

ein kaltes, totes Stück Stein.
Aber auf einmal wurde e

r ganz still, und
fröstelnd zitterte ein übermüdeter Körper.

Wie ein Fieber hatte ihn die Erinnerung
überfallen, und dieWirklichkeit überschauerte
ihn jetzt.

»Waffer Gebt mir zu trinken!«
wimmerte die müde Stimme des Soldaten

mechanisch wie ein Uhrwerk.
Ein paar Soldaten im Haufen hatten sich
aus dem zähen Schlamm erhoben und hock
ten in der Dämmerung. Der Nebel tropfte
auf ihre Gesichter und fror in ihren Bär
ten. Ihre vom Geschützlärm zerrissenen
Ohren lauschten in die dumpfe Stille. Einer
stand auf und taumelte ein paar Schritte;
dann setzte e

r

sich auf einen Stein nieder
und stützte das Kinn auf die Fäuste, als
könne e

r

den Kopf nicht mehr aufrecht
tragen.

Die letzten wachten auf. Sie sahen die
beiden Leutnants bei der Brücke stehen und
starrten auf die stummen Männer, als war
teten si

e auf einen Befehl. Endlich trottete
ein Bursche davon, um Holz für ein Feuer

zu finden. Die Mütze war ihm vom Haar
gefallen, und der Regen lief in die schwar
zen Strähnen.
Ein alter Soldat kämmte mit den Fin
gern die Lehmspritzer aus seinem langen

weißen Bart, und e
r zog ein Stück Brot

aus der Tasche und fing an zu kauen. Das
behagliche Mahlen seiner Kiefern peitschte

in allen von neuem den Hunger auf, und

si
e

durchwühlten ihre Kleider nach Mais
körnern.

Der Fiebernde weinte noch immer nach
Waffer. Die beiden Offiziere kamen neben
einander langsam über die versumpfte

Wiese. Als si
e

zwischen ihre Leute traten,

hoben si
e

den Körper mit einem Ruck der

Schultern und nickten stumm zu den Män
nern, die ihnen die Gesichter zukehrten.
Der junge Soldat kam mit einem Arm
voll Holz zurück, und ein paar machten sich
daran, ein Feuer anzuzünden. Und die
kleine Schar lag wie verloren unter dem
rieselnden, eisigen Regen.

Unterdessen war e
s Tag geworden. Die

beiden Leutnants, die nicht wußten, was sie
mit ihren Leuten anfangen sollten, wateten
wieder nebeneinander auf und a

b

durch den
schmatzenden Schlamm. Sie waren mit
dem Befehl ausgeschickt worden, die Brücke

zu sichern, und lagen nun eine ganze Nacht

d
a und warteten. Und nichts geschah. Viel

leicht war e
s die letzte Nacht, daß si
e auf

Heimaterde geschlafen; denn nun standen sie

a
n

der Grenze, und drüben, über der Fluß
schlucht, war Fremde. LUnd die Brücke war

so schmal, daß nicht zwei nebeneinander
hinübergehen konnten, und ihre Steine
waren schwarz und bröcklig von Alter.
»Da kommen sie,« sagte der Leutnant aus
Kraljevo und schaute nach der Landstraße,

wo eine mühselig gegen den Bodenschlamm
ankämpfende Abteilung auftauchte. »Sie
haben Wagen; hoffentlich bringen si

e

etwas
für unsere Leute mit.«
»Ja,« sagte der junge Offizier, und e

r

öffnete zum erstenmal den Mund, »hoffent
lich ...« Aber e
r

schien nicht einmal zu
wiffen, was er sagte, und sog nur wie ein
Verzweifelter an seiner Zigarette.

Die Leute, die im beizenden Rauch des
schwelenden Feuers saßen, das nicht bren
nen wollte und keine Wärme gab, sahen
dem ankommenden Trupp entgegen. Einige

waren aufgestanden und gingen zur Land
straße hinüber, wo die Offiziere sich wort
karg begrüßten und Fragen hin und her
gingen.

Erschöpft warfen die Angekommenen sich
am Straßenrande hin. Ihre Beine staken

in schweren Stiefeln aus Lehm, und der
Regen troff aus ihren zerlumpten Unifor
men, deren Farben geblichen waren. Sie
schleuderten die Gewehre auf die Erde wie
Dreschflegel auf eine leere Tenne.
»Brot! ... Bringt ihr Brot?« fragten
die Soldaten der Brückenwache.
»Wer verkauft mir ein Brot für ein Sil
berftück?« schrie ein langer, dürrer Mensch,

und e
r hielt seinGeld zwischen zwei schmutzi

gen Fingern über den Kopf
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Aber sie brachten kein Brot; si
e schlepp

ten ihren eignen Hunger und ihr eignes
Elend durch das Land in die Fremde. »Wir
haben kein Brot mehr gesehen seit acht
Tagen,« sagte ein Greis, der den zerboge
nen Leib an seinem alten rostigen Gewehr
aufrecht hielt; »der Krieg hat dein Brot
gefreffen, Bürschchen ... Der Krieg frißt
ganz Serbien auf– und uns mit!« ächzte
sein alter, zahnloser Mund.
»Hol' der Teufel den Krieg!« fluchte ein
bärtiger Soldat, der Fieber in den Augen
hatte und der dasaß und einen schmutzigen

Fetzen um seinen zerschossenen Schenkel
band.

-

Die Leutnants der Brückenwache fragten

nach neuen Befehlen, aber si
e

konnten nichts
erfahren, keiner wußte etwas.

Neue Abteilungen schleppten sich auf der
Landstraße heran; Haufen müder, erschöpf

ter Männer, ungeordnete Trupps, neben
denen stumm und ratlos in ihren naffen
Mänteln die Offiziere gingen.

Die Soldaten hatten einen zweirädrigen

Karren zerschlagen und daraus ein Feuer
gemacht. Das Ochsengespann stand im
Morast; die Tiere verbrüllten dumpf ihren
Hunger, nachdem ihre Mäuler vergebens
den Schlamm durchwühlt hatten.
Der schwerverwundete Soldat schrie noch
immer nach Waffer, obschon e

r aus einer
Feldflasche getrunken hatte. Seine Lippen

brannten wie heiße Steine. Man hatte
ihm ein Bündel Stroh unter den Kopfge
schoben und eine Mütze aufs naffe Gesicht
gestülpt.

Wenn neue Trupps herankamen, schrien
alle durcheinander nach Brot. Aber es gab
kein Brot. Die Soldaten kehrten die
Taschen um und zankten sich um ein paar
Maiskörner wie Hennen. Einige kauten
Strohhalme, um etwas zwischen den Zäh
nen zu haben. Llnd alle ließen si

e

sich hier
vor der Brücke nieder, streckten die frost
starren Glieder in den Schlamm und ruhten
die wunden Füße. Es war, als könnten

si
e

sich von der Erde, die ihr Vaterland
war, nicht trennen.
Sie zerschlugen die Wagen, die ihnen
doch nichts mehr nutzen konnten, und schich
teten Scheiterhaufen, die si

e

aufflammen
ließen, um sich daran zu wärmen. In einer
stummen Gruppe standen die Offiziere und
rauchten. Mit leeren Augen blickten si
e

auf

das Elend der Männer, die unter ihrem
Befehl zäh und unermüdlich gekämpft hat
ten, bis si

e

überwunden und geschlagen

wurden. Sie dachten an die Toten, die
wenigstens in der Erde ihres Landes be
graben lagen und von der Schmach dieser
Flucht nichts wußten.
Ein langer Zug Flüchtlinge keuchte durch
den Schlamm. Auf der zerfahrenen Straße
schwankten die beladenen Fuhrwerke. Die
Lenker schrien die Zugtiere an und stießen
ihnen die Stöcke in die Rippen. Es waren
nur Greise und Weiber und Kinder. Sie
schleppten das Gerät aus ihren verlaffenen
Hütten in die Ferne.
Die Soldaten kamen heran, um zu sehen,

o
b

nicht auch von den Shren unter den
Flüchtlingen seien, und si

e

bettelten zu den
Wagen um Brot. Die Frauen aber zeig
ten nur ihre leeren Hände und schüttelten
den Kopf; und einige weinten in ihre Hände
und schluchzten. Der Regen hatte ihre bun
ten Kleider ganz durchnäßt und floß aus
den schwarzen Zöpfen der Mädchen.
Eine alte Frau mit entfleischtem gelbem
Gesicht kauerte auf ihrem Hausrat wie ein
aasender Vogel. Sie fuhr mit der dürren
Hand durch die Luft, als wolle d

ie Gesichte
bannen.

»Nun können wir wandern und von vorn
anfangen!« knirschte ein Greis im Vorüber
gehen; e

r

kam von Krusevac, wo seine drei
Höfe in Trümmer geschoffen lagen, und sein
Gesicht war wie eine geballte Faust.
»Nicht unsere Schuld, Väterchen,« sagte

ein Soldat, der e
s

hörte.

»Arme Burschen! ... Arme Burschen!«
murmelte der Alte. »Der Teufel hole sie,
die Serbien verraten haben!«
Plötzlich gellte Geschrei herüber. Bei den
Feuern waren ein paar Soldaten um eine
Handvoll Mais in Streit geraten. Ein hohl
äugiger Bursche verteidigte sie; e

r wollte

si
e

nicht laffen und lieber selbst hungern,

als das letzte, was er von seiner Heimat
besaß, hergeben. Die Mutter hatte si

e

ihm
zugesteckt, als er fortging. Es waren die
Körner des Erinnerns und seiner Zukunft,

die e
r

behütete. Ein Offizier schlichtete den
LUnfrieden.

Ein paar Kinder auf einem Wagen wein
ten laut vor Hunger und schrien nach der
Mutter, die si

e

verloren hatten. Nur ein
ganz kleines lachte mit aufgeriffenen Augen

6*
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und haschte mit den Händchen. Scheue
Hunde huschten um die tapfenden Ochsen
beine, die bei jedem Schritt bis an die Knie
versanken. So zog diese Prozession des
Elends vorüber, und die weiche Erde, in
der sich die Räder drehten, schmatzte eine
eintönige Litanei.
Und zwischen den Wagen schleppten sich
erschöpft die Menschen, bleich, hungrig, kot
überspritzt, regentriefend. Die Angst peitschte
sie, daß si

e

sinnlos wanderten, ohne nach

dem Wohin zu fragen, ohne zu denken, was
morgen sein werde. Wie eine Mondsüchtige,
mit ausgelöschten Augen, wankte eine junge

Frau dahin; krampfhaft an die Brust ge
drückt trug si

e

ihr totes Kind, und die Hand
hielt eine Kerze, die der Wind schon längst
ausgeblasen hatte. Nichts als dies nahm

si
e

mit sich in die Fremde.
Die Soldaten standen mit gesenkten
Köpfen, als trüge man lauter Leichen a

n

ihnen vorüber. Und die Augen der Elenden
waren ihnen so voll Vorwurf und Frage,
daß si

e

die Blicke nicht mehr ertrugen. Sie
hatten schließlich getan, was si

e

tun konn
ten. Und si

e

wandten sich ab; si
e

hatten

kein Gesicht gesehen, das si
e kannten, und

das Unglück der Frauen zerriß ihnen das
Herz. Also kehrten si

e

stumm an ihre Feuer
zurück und warfen sich hin.
Ein Knabe machte sich an einer Guslica

zu schaffen, die auf einen Knien lag. Um
seinen Körper hing faltig eine weite Uni
form, und seine Füße stießen aus den zer
fetzten Opanken.

Ein Soldat, der Holz trug, stolperte über
des andern ausgestreckte Beine und fluchte,

während e
r

die Scheite ins Feuer warf
Aber der Bursche antwortete nicht; während

e
r in die aufzüngelnden Flammen starrte,

zupfte e
r leis die einzige Saite des Instru

ments. Und die Kameraden lauschten auf
den feinen, dünnen Ton, der klagend und
traurig in den tropfenden Regen klang. Es
war, als hätten si

e

darauf gewartet, daß
nun einer die Weise ihres Kummers und
ihrer Not spielen würde.
Von der Brücke her kam Geschrei. Dort
hatten die Gefährte des Flüchtlingszuges

sich gestaut und standen wie eine Wagen
burg. Die Offiziere gingen zwischen den
schreienden Kindern und jammernden Frauen
herum, und es klang, als riefen d

ie Befehle.
Die Menschen standen verzweifelt da und

rührten sich nicht von der Stelle; si
e stan

den, als hätte man si
e

mit einer Keule
gegen die Stirn geschlagen. Sie begriffen

e
s nicht, daß si
e

nun das letzte, was si
e ge

rettet, sollten zurücklaffen, daß si
e

nichts in

die Fremde, ins Ungewisse mit hinüber
nehmen sollten, als was si

e

mit den Hän
den greifen konnten. Denn die alte Stein
brücke über der Schlucht war so schmal,

daß man keinen Wagen darüberbringen
konnte.

Nun standen si
e

und faßten es nicht, und
die Offiziere redeten zu ihnen wie zu Tau
ben, liefen hin und her und gestikulierten.

Und als die Flüchtlinge endlich verstanden,
schrumpften ihre angstvollen, scheuen Ge
sichter plötzlich zu furchtbaren Grimaffen
der Verzweiflung, und der Atem röchelte
aus ihrer verschnürten Brust. Sie sahen
ein, daß e

s

keinen Ausweg gab, als die
Wagen zu zerschlagen und arm und elend
über den schmalen Pfad der Brücke ins
Kummervolle, ins Hoffnungslose zu wan
dern. Sie sahen es ein und konnten sich
doch nicht aufraffen, eine Hand zu rühren.
Der Alte aus Krusevac war der erste,
der ein Beispiel gab. Knirschend nahm e

r

seine Axt in die Fäuste und zerhieb mit
einem einzigen Schlag die Truhe, in der
vierzehn Geschlechter seines Hauses ihren
Reichtum gesammelt. Alles Blut stand in

seinem flammenden Gesicht; die Adern lagen

schwer wie eine Maske aus Stricken auf
seiner Stirn.
Er zerstörte Stück um Stück wie ein ehr
licher Meister, der ganze Arbeit tun will.
Aber plötzlich stand er steil aufgereckt still,
spreizte die Finger, drehte sich halb und
fiel um wie ein alter Baum.
Und niemand sah es, denn nun verkochte
die Wut dieser Menschen maßlos im Werk
der Vernichtung. Es war ihnen, als be
freiten si

e

sich innerlich von einer ungeheu

ren Qual, während si
e

ihren eignen Besitz
zerstückelten und zerstörten. Man schob die
beladenen Wagen an den Abhang und
stürzte si

e

hinunter.
Menschen, aus denen ein Tier hervor
gebrochen war. Nur die Frauen standen
dabei und weinten, und ein paar Kinder
vergaßen den Hunger und fingen ein
Spiel an.
Eine alte Frau schrie auf. Sie stand bei
der Leiche des Bauern aus Krusevac, und

Es fieberte über den
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einige Weiber kamen heran und stierten in
die klaffenden Augen des Toten.
Von den Lagerfeuern der Soldaten her
zirpte die Guslica. Die spielenden Kinder
kreischten.

Die Offiziere trieben die Flüchtlinge an,

die sich von der Stätte, wo si
e

ihre eigne

Habe zerstört hatten, nicht trennen konnten;

si
e

sollten die Straße räumen und endlich
über die Brücke gehen. Es rückten neue Ab
teilungen flüchtender Soldaten an, und
schwer arbeitete sich eine Kolonne auf dem
versumpften Wege vorwärts.
Mit gellenden Schreien suchten die Müt
ter im Gewühl ihre Kinder. Während der
Lärm verstummte, ordnete sich der Zug der
Flüchtigen. Wie einen Buckel trug jeder
ein Bündel. Die Schwere der Last bog
die Kinderrücken und zerdrückte ihre ohn
mächtigen Schultern. Sie schritten über die
Brücke, die schmal war wie ein Wagebalken,

a
n

dem Heimat und Fremde als zwei leere
Schalen hingen.

Die Offiziere standen in einer Gruppe
zusammen und sahen ihnen nach, ohne ein
Wort zu sprechen. Bis einer sich um
wandte und sagte: »Da kommen die Ge
schütze - - - -

Ochsengespanne schleiften die Lafetten, auf
denen dunkel die Stahlrohre ruhten. Mit
vorgestreckten Hälsen lagen die abgezehrten

Pferde im Geschirr, und e
s

sah aus, als
fielen si

e

mit jedem Schritt vornüber, um
nicht mehr aufzustehen. Die Soldaten schrien
heiser und stemmten sich in die Räder. Mit
zuckenden Stößen bewegen sich die Ko
lonnen, und immer wieder stockten sie, als
halte der zähe Schlamm si

e

fest.

Ein eisiger Wind pfiff und schleuderte
Schnee und Eiswasser in die Gesichter der
Männer. Die Mäntel der Offiziere blähten
sich wie graue Flügel.

»Ein Stück Brot würde uns heute mehr
nützen als unsere Geschütze ...« sagte ein
graubärtiger Hauptmann.
»Da, was sollen si

e

uns wohl noch?« sagte

der Leutnant, der aus Kraljevo war, und
wichte sich mit der Hand das Waffer aus

dem Gesicht; »jetzt, wo wir an unserer Grenze
stehen?«

LUnd der junge Offizier, der nichts tat, als
schweigend seine Zigarette zu rauchen, sagte:

»Um zu kämpfen und zu sterben werden wir
wohl noch Raum genug finden.«

»Aber auf fremder Erde liegt man nicht
mehr!« antwortete ein Greis, dessen Augen
wie Stücke des grauen Himmels tief unter
den weißen Brauen lagen.

Ein ganzes Lager von Soldaten hatte sich
angesammelt, und überall brannten Feuer
haufen, um die schweigsam die erschöpften

Männer lagen. Die neu angekommenen Of
fiziere begrüßten die übrigen, und einer sah
im Gesicht des andern nur die Mienen
seines eignen Kummers. Sie alle waren
denselben Weg des Elends gewandert, an

deffen Rand die Toten lagen; Erfrorene und
Verhungerte, Soldaten und Weiber und
Kinder und Greise; Tierkadaver blähten die
Bäuche und streckten die steifen Beine in

den Himmel. An schaurigen Meilensteinen
ging die Straße ihrer Flucht vorüber.
Wieder neue Kolonnen schoben sich heran;

schwere Munitionswagen und Geschütze.

Die Tiere zerrten an Riemen und Ketten,
und ihr Schweiß dampfte in den eisigen
Wind. Die Läufe der Kanonen hingen wie
hungrige Hälse auf den Boden.
Man löste die Pferde, die zusammen
gebrochen waren, aus dem Geschirr. Einige,

die sich nicht von der Stelle rühren konnten
und nur zitternd dastanden und qualvoll
starrten, überließ man ihrem Schicksal in den
Feffeln des Schlammes.
Ein Hauptmann kam und trieb zur Eile
an. Schreiend stapfte e

r

zwischen den Ge
spannen her, und seine Stimme überschlug

sich. Aber niemand wußte, wie man die
Wagen und Geschütze über die schmale
Brücke bringen sollte; die Artilleristen gin
gen zwischen der Brücke und ihren Geschützen
hin und her. Man nahm einen Teil von
ihnen selbst, wenn man ihnen die Geschütze
nahm; si

e

liebten diese kalten Wesen aus
Stahl, mit denen si

e

in harten Schlachten
zusammengestanden, mit denen si

e

dem Tode
täglich unter die Hand gegeben waren, die
mit ihrem eignen Blut gesegnet waren. Es
lehnte sich etwas auf in ihnen, als es hieß,
man müsse die Geschütze zerstören, um si

e

nicht in die Hand des Feindes fallen zu

laffen, der verfolgte ...
Die Offiziere berieten sich. Llnd während
alle denselben Gedanken im Hirn hin und
her wälzten, sagte ein Leutnant, der blatter
narbig war, und der mit seinen Händen, die
blaugefroren, aber voll blitzender Ringe
waren, jähe Gesten durch die Luft riß: »Es
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bleibt uns ja nichts andres übrig ... Und
fie retten uns doch nicht mehr ...«
Nein, sie retteten nichts mehr, diese dunk
len Eisenungeheuer, die stumpf ergeben da
standen, als warteten si

e

auf ihr Ende. Alle
waren einig darin, daß man si

e aufgeben

müffe.

Die Artilleristen waren ratlos; einige

hatten versucht, die Brücke durch Bohlen zu
erbreitern, aber e

s waren nicht genug Boh
len zur Stelle, und e

s

schien auch so aus
sichtslos. Ein junger Kanonier stand bei
seinem Geschütz, und während e

r mit der
Hand immerfort über den kalten, naffen
Stahl streichelte, liefen Tränen über seine
Backen.

Er fuhr zusammen; von der Schlucht
dröhnte ein harter Aufschlag. Eisen ras
felte. Man hatte das erste Geschütz un
brauchbar gemacht und in die Tiefe gestürzt.
Die Offiziere standen dabei, und si

e

senkten

den Kopf, als begrübe man dort Wesen
ihrer Liebe und ihrer Hoffnung. Finster
und stumm taten die Artilleristen ihre Ar
beit, und der Schweiß lief ihnen über die
Gesichter, obschon si

e bis auf die Knochen
froren. Und eins nach dem andern empfing

die Schlucht, wie ein großes Grab, die Ge
schütze, eine ganze Reihe, die vor Tagen noch

in den Schlachten gebrüllt und getötet hatten.
Der alte Oberst mit den buschigen Brauen
hatte die Mütze von einem weißen Schädel
genommen, und aus seinen rotumränderten
Augen quoll das Waffer, während seine
Fäuste zitterten.

Man riß die Munitionskisten aus den
Wagen und zerstörte sie, und alles, was
man so nicht vernichten konnte, wurde zu

Haufen aufgeschichtet und verbrannt. Die
Flammen schlugen durch den gelben Rauch,

und der Wind warf die dunklen Fahnen
von Qualm weit über das Land.

Die Offiziere riefen kurze Befehle, wäh
rend die Soldaten noch immer neue Vor
räte zusammentrugen und anhäuften. Aber
für Sekunden ging aller Lärm unter, wenn
die Pulverkisten dröhnend explodierten und
die brennenden Holzstücke steil in die Luft
flogen wie Fontänen von Feuer.
Die erschrockenen Ochsen brüllten, und die
Artilleristen schrien sich zu; und bei den
Lagerfeuern konnten si

e

nicht mehr stumm

sitzen und an ihr Elend denken; der Hunger
war wie eine Trunkenheit in ihnen; der

Bursche mit der Guslica saß noch immer
und spielte wie ein Irrsinniger drauflos,
spielte alle Lieder, die e

r konnte, und wie
derholte si

e

unermüdlich. Und durch die Lln
ruhe fuhr plötzlich ein Ruf: »Der König!«
Die Soldaten drehten die Gesichter nach
der Landstraße hin, wo langsam eine kleine
Schar von Männern in grauen flatternden
Mänteln herankam. Obschon einige den
König noch nie gesehen hatten, erkannten
ihn alle gleich, wie er zwischen den andern
glMg.

Er schritt zwischen zwei Generälen –
müde, schleppend, kotbespritzt. Sein Auto
mobil stak zerbrochen irgendwo im Schlamm,

und e
r

hatte stundenlang wandern müffen.
Er richtete sich ein wenig auf, als die Offi
ziere vor ihn hintraten, und hob seine grauen
Augen gegen sie; e

s war, als durchliefen
seine Gedanken einen schweigenden Augen
blick lang die Dunkelheit eines eignen

Schicksals.

Stumm grüßte er, und seine Augen sahen

in die Flammen, die der Wind über der
Macht, die unter ihnen zu Asche brannte,

wie Königsstandarten aufrollte. Sein Kopf
sank wieder ein wenig zwischen die Schul
tern, und in den Pupillen fror der Blick, als
hätte e

r

eine schaurige Vision gesehen.

Der König ging einen Schritt auf den
alten Obersten zu; er legte ihm eine Hand
auf die Schulter und sagte: »Wozu leben
wir noch?«
»Wir leben für Serbien, Majestät!« ant
wortete der Greis.

Der König krallte seine Finger um die
Schulter des Alten: »Wo ist nun Serbien?«
sagte e

r und starrte ins Leere.

»Serbien ist, wo mein Herz ist!« sagte der
Oberst und legte eine Faust, die hart war
wie ein Tauknoten, auf die Brust.
Llnd der König schritt a

n ihm vorüber,

als hätte e
r

den Alten plötzlich vergeffen,

und murmelte vor sich hin. Die Soldaten
grüßten stumm, indem si

e

ihre Körper unter
den Blicken des Königs einen Augenblick in

ihren Lumpen straff aufreckten. Er ging
weiter; sein Adjutant und sein Kammer
diener schritten wie besorgte Wächter hinter
ihm her.

Vor einem Manne, der sein scharfes Ge
ficht gespannt auf ihn richtete, als photogra
phierten seine Augen jede Bewegung der
flüchtigen Majestät, blieb der König stehen.
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»Wo is
t

si
e jetzt, ZIhre Armee, die uns

helfen sollte?« sagte er. »Nun haben wir
gewartet, und si

e

is
t

nicht gekommen ...
Von Tag zu Tag haben wir gewartet –
und jetzt is

t

e
s

zu Ende ...«
Er setzte dem Fremden, der ein Mann der
Preffe war, die Blicke wie Degenspitzen auf
die Brust.
»Ja, jetzt sind wir am Ende, obschon
meine Soldaten tüchtiger sind als die, die
kommen sollten und nicht kamen,« fuhr er

fort und ging, ohne eine Antwort abzuwar
ten, weiter, während der Berichterstatter,

der einen Lederpanzer trug und aussah wie
ein Taucher, sich unter die Offiziere begab

und ein Gespräch anzuknüpfen versuchte.

Aber plötzlich blieb der König wieder
stehen, und indem e

r

sich auf den Adjutanten
stützte, der hinzufprang, murmelte er: »Ich
kann nicht mehr ... Ich kann nicht mehr.«
Ein Offizier bat ihn, seinen Stock anzu
nehmen, und der König dankte stumm. Er
setzte sich bei einem niedergebrannten Feuer,

deffen Asche noch glühte, auf einen Stein
und starrte in den Horizont, den die Berge
Albaniens mit einer dunklen Mauer ver
schlossen. Sein Gesicht sah aus, als befrage

e
r hoffnungslos das Schicksal, das schwieg.

Inzwischen waren die Soldaten, die sich
bei den Feuern etwas ausgeruht hatten, auf
gebrochen und sollten von neuem marschie
ren. Die Offiziere versuchten, ein wenig
Ordnung in den Zug zu bringen.
Die ersten Abteilungen gingen über die
Brücke. Sie mußten Mann hinter Mann
schreiten, auf dem schmalen, brüchigen Stein
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Im Osten stand die Sonne,
Im Osten stand der Feind.
Die Sonnenblumen in Polen,

Die wußten, wie's gemeint:

Sooft wir früh marschierten,
Die Lerchen jubilierten,

Die Morgennebel brauten,

Die Sonnenblumen schauten
Nach Osten alle, und dort stand der Feind.

Die Sonnenblumen in Polen ...
"Aus meinem Kriegstagebuch

pfad, der einen hohen Bogen über die Tiefe
schwang.

Die Trupps zogen am König vorüber,
aber e

r

schien si
e

nicht zu sehen. Es war,
als lägen bleiche Wachssiegel auf seinen
Augen.

Von der andern Seite rollten ein paar
Schüffe. Albanische Wegelagerer schoffen

dort aus ihren Verstecken auf die Flücht
linge und streckten si

e

hin wie wehrlose
Tiere.

Endlich brachen auch die Artilleristen auf;

si
e

warfen einen irren Blick in die Schlucht,

in der si
e

die eignen Geschütze begraben

hatten.

LUnd schließlich stand auch der König auf,
und ohne ein Wort zu sagen, schritt er zur
Brücke. Einen Augenblick zögerte er, und

e
s

sah aus, als ziehe das Eisen seiner Ge
schütze, die Macht seiner Herrschaft, die dort
versenkt war, ihn hinab; doch dann trennte

e
r

sich mit einem wankenden Schritt vom
Boden seines Landes; aber es lief wie ein
Zittern durch seinen Körper, den die Ge
neralsuniform umhüllte, und langsam ging
er, auf seinen Stock gestützt, hinüber ...
Sie schritten über den alten Steinbogen
der Brücke wie über den schmalen Balken
einer Wage, die das Schicksal hielt, um die
Menschen und die dunkle Last ihres Leids
abzuwiegen. Die beiden Ufer von Heimat
und Fremde hingen als ihre schwebenden
Schalen. Llnd als die Letzten hinüber waren
und das andre Llfer betraten, sank die Schale
der Fremde, schwer von ihrem Elend, tief
hinab ins LUngewisse, insLeere, insNichts...
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Im Westen sank die Sonne,
Im Osten sank der Feind.
Die Sonnenblumen in Polen,

Die wußten, wie's gemeint:

Sooft wir abends ruhten,

Das Herz fing an zu bluten,
Die Abendwolken brannten,

Die Sonnenblumen wandten

Sich all nach Westen, wo die Liebste weint.
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Zwischen Cheologie und Dichtung
Straßburger Srinnerungen. Von Friedrich Lienhard
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ie Universitätsstadt Straßburg stand im
Herbstgewand, als si

e

den zwanzigjäh
rigen Waldelfäffer aufnahm. Ein duftiger,
milder, gleichsam von innen leuchtender
Herbst kleidet die Münsterstadt nach der
lastenden Schwüle oder dem ziehenden
Staub der Sommerebene ganz besonders
reizvoll.

Mein Sinn für die architektonischen Ge
bilde einer großen Stadt war noch wenig
aufgeschloffen. Ehrfurcht vor dem erhabenen
Münster war uns ja freilich eingeboren. Wir
jungen Studenten umschritten denn auch fo
fort das riesenhafte, in den wechselnden
Beleuchtungen wundersam schimmernde rot
braune Meisterwerk frommer Baukunst; wir
kletterten auf die Plattform; wir betrachteten
von oben mit Staunen das wunderliche Ge
wimmel steiler, gedrängter Giebel und im
Duft der Ferne die feinblaffe Linie der ver
laffenen Vogesen. Der Blick hatte Bedeu
tung: wir schauten an einer Biegung unters
Lebenspfades noch einmal auf das Land der
Jugend zurück. Aber mit einem Ruck wandte
man sich dann zum Schwarzwald hinüber;

dort winkten die Möglichkeiten einer Wan
derung durch die deutsche Kultur, in die wir
nun eingetreten waren. Die magische Kraft
dieser Blickrichtung nach Osten war in mir
stärker als die wehmütige Rückschau nach den
westlichen Gebirgen.
Freilich, die vielgliedrige Kunst dieses zu
gleich anmutigen und großartigen Münsters
verblüffte den unreifen Züngling eher, als
daß der hier verkörperte Rhythmus bereits
unser Verständnis entzückt hätte. Das Straß
burger Münster ist ja das volkstümlichste
Gebäude der südwestdeutschen Ecke. Bei
einer Reise nach der Stadt muß man vor
allem »'s Münschter sehn«; und e

s ist auf
den Aussichtspunkten unserer Wasgauberge

immer das Bestreben des Wanderers, wo
möglich mit Hilfe einer Orientierungstafel

die nadelfeine Turmspitze im Dunst der
Rheinebene zu erspähen. Aber von da bis
zum Begreifen des Genies, das in solchen
wohlgefügten Steinen zum Ausdruck kommt,

war noch ein weiter Weg.

Vorerst begeisterte den Sohn des Dorfes
und der Kleinstadt die studentische Form der

Freiheit und der historische Duft der alten
Reichsstadt. Vom Bahnhof kommend, ein
geschluckt vom Menschenstrom der schmalen
Langstraße, die sich neben dem Hohen Steg

als Hauptader nach dem Zentrum zieht,

fühlte man sich magnetisch in die Münster
gegend gelockt. In der Nähe des alles be
herrschenden Domes, am alten Fischmarkt,

war das Haus, aus dessen Fenstern im
zweiten Stockwerk der bezopfte Studiosus
Goethe auf das Treiben der Hauptstraße
herabgeblickt hat. Unweit davon, am Tho
masstaden, steht heute noch als geräumiges
Privathaus der ehemalige »Gasthof zum
Geist«: dort hat der junge Dichter seinen
Herder gefunden. Und wie ich früh schon
Goethe liebte, so stand ich auch hier vor
allem unter dem Eindruck: Straßburg is

t

Goethes Studentenstadt. Von hier aus ritt

e
r

nach Sesenheim; dort in der traulich
engen Knoblochgaffe war die berühmte Salz
mannische Tafelrunde; von der Plattform
dieses einturmigen Münsters aus leuchteten
seine herrlichen Augen und sein gefüllter

Römer über unsere elsässische Landschaft.
Wandte man sich vom Langhaus des
Münsters zur Linken, so gelangte man durch
die Münstergaffe in die goldbraune Herbst
stimmung des Broglieplatzes mit seinen
Kastanienbäumen. Dort hat Türkheim
gewohnt, Lili Schönemanns Gatte; dem
Bankier-Baron gegenüber der Bürgermei
ster Dietrich, in dessen Hause am 25. April
1792 Kapitän Rouget de l'Isle zum ersten
mal die »Marseillaise« gesungen hat. Wei
terschreitend, in die Blauwolkengaffe, stehen
wir vor dem ehemaligen Tribunalgebäude,
jetzt Polizeipräsidium, wo einst der straffe,

blaffe Doktrinär Saint-Just den Straßbur
gern die Revolution einbläute, was gleich
zeitig der ihm gegenüber am Jung-Sankt
Peterplatz hausende derbere Ermönch Eulo
gius Schneider mit der fahrbaren Guillotine
besorgte. Durchquert man die belebte Mei
engaffe, so kommt man in wenig Schritten
zum Kleber- oder Paradeplatz: dort, vor
dem Gasthof »Rotes Haus«, hat einst das
erschütterte Straßburg am Ostersonntag 1793
die Guillotine zum erstenmal in Tätigkeit
gesehen.
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Rundete man nun den Kreis und schritt
am alten Fischmarkt entlang wieder an den
Staden hinab, so konnte man unfern der
Rabenbrücke ein heute noch bemerkenswertes

altertümliches Haus mit Hinterhof besich
tigen, den »Gasthof zum Raben«: dort hat
einst Friedrich der Große geherbergt. Und
schräg gegenüber erhebt sich die prachtvoll

geschlossene Front des ebenso vornehmen
wie einfachen Rohan-Schloffes, eines Mei
sterwerkes aus dem achtzehnten Jahrhundert.
An demselben Staden, unweit vom ein
stigen Gasthof zum Geist, steht das Thomas
stift. Dies war das Gebäude, in welchem
wir Studenten der Theologie Behausung

und Beköstigung fanden.

Llnmittelbar dahinter öffnet sich eine
romantische Ecke, vollständiges Mittelalter:
malerische alte Häuser am laut und wuchtig

hinbrausenden Waffer. Man nennt dieses
Häuserwirrsal das »Kleine Frankreich«. Ill
und Breusch haben sich dort, kurz vor den
»Gedeckten Brücken«, zu einer ansehnlichen
Waffermaffe vereinigt, die sich nun an ur
alten viereckigen Türmen vorüber in die
Stadt ergießt und als stärkster Schutz ehe
dem die Festungsmauern umarmte. Man
mußte herzhaft rudern, wenn man bei Hoch
waffer in einem der schwerfälligen Kähne,
die damals dort zu mieten waren, den
Wafferandrang überwinden und nach der
«Grünen Warte« hinaufgelangen wollte.
Viele Altertümer birgt unser kulturaltes
Elsaß. Jeder Kunstfreund wird etwa dem
Schongauer-Museum in Colmar mit den
berühmten Isenheimer Altarbildern Grüne
walds und mancher Abtei, Kirche und heute
noch ummauerten Landstadt einen Besuch

widmen. Auch unser Museum in Straß
burg enthält etliche beachtenswerte mittel
alterliche Meister. Aber dem Dorfjungen

war dies alles noch ein versiegeltes Buch.
Ein halbwüchsiger Pflastertreter der Groß
stadt, der in einer Gemäldesammlung öfters
Strich regen abwarten und bemalte Lein
wand kostenfrei betrachten kann, ist in diesem
Anschauungsunterricht weiter als der da
malige Student. Es galt da, eine ganz neue
Welt zu erobern, nachdem man sich bisher
wesentlich mit Natur und Büchern gesättigt
hatte.

Immerhin: man war nunmehr hinein
gestellt in den Duft und Zauber altreichs
städtischer Kultur, die von französischem Ge

schmack und französischer Geschichte noch leis
überschimmert war. Und kam ich auch wenig
in die Salons der Gesellschaft, und mochte
ich auch nicht tanzen lernen, da Menuett
schritt nicht zu meinem herben Lebensgang
paßte: so spürte man doch um sich her ein
neuartig flutendes Leben und war mit guten
Gesellen munter genug dabei.

ie glänzend neue Universität, außerhalb
der Altstadt in viel Grün gelegen, war

damals von durchschnittlich tausend Studen
ten besucht. Ein Jahr zuvor war der Bau
mit seiner stattlich wirkenden Front, der
breiten Freitreppe und der ägyptisch an
mutenden Säulenhalle des Inneren ein
geweiht worden. Das Fest dieser Einwei
hung hatte mitten in den wüsten politischen
Treibereien – es war die Zeit der Pro
testler Kablé und Antoine –wie ein Frie
densakkord gewirkt. Und einen Wohlklang

solcher Art konnte man unserm idealistischen
Statthalter Manteuffel kurz vor seinem Tode
von Herzen gönnen.

Seltsame Gestalt, dieser Feldmarschall
Statthalter Edwin von Manteuffel!
Er hatte sich in den Kämpfen von 1870
bei Amiens und in der Hallue ausgezeichnet
und das Bourbakische Korps nach der
Schweiz geworfen. Im Herbst 1876 er
nannte ihn dann ein greifer Kaiser, den er
innig verehrte, zum Statthalter jenes merk
würdigen Gebildes, das man Reichsland
Elsaß-Lothringen benannte, anstatt daß
man es sofort an einen großen Bundesstaat
anschloß. Aus dieser sonderbaren Stellung
des »Reichslandes« ergaben sich von vorn
herein Schwierigkeiten der Verwaltung: wir
wußten nicht recht, wir Elsäffer, wohin wir
denn in Deutschland gehörten, da wir weder
selbständiger Bundesstaat noch Teil eines
solchen waren, sondern ein allgemeines
Reichsding mit zukünftigen Möglichkeiten.

LUnfre deutsch-elsässische Regierung ander
seits horchte mit einem Ohr nach Berlin,
sollte jedoch auch den Besonderheiten des

neu errungenen Landes gerecht werden. Und
so lag in dem hier gegebenen Zustand gleich
zu Anfang, durch die Halbheit der Sachlage
bedingt, eine verhängnisvolle LUnsicherheit.
Dies ward eine Hauptquelle der bekannten
künftigen Libel.

Lebhaft is
t

mir des Statthalters hohe,auf
rechte Soldatengestalt mit dem angegrauten
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Bartbusch, dem dichten Haar, dem kühnen
und ausdrucksvollen, zunächst eher befrem
denden als anziehenden Gesicht noch im Ge
dächtnis. Er besuchte unsere Heimatgemeinde
Schillersdorf. Ich war zum ersten Male
Festdichter – eine Gattung, der man mit
Recht ausweicht – und drechselte einen kur
zen Reimspruch, den ein Schulmädchen in
der damals noch üblichen farbenschönen
Bauerntracht auflagen sollte. Das Kind
senkte die Augen vor dem rauhbärtigen,
buschigen Kopf und den Glutaugen des
grauen Kriegsmannes, blieb stecken und be
gann zu weinen. Manteuffel nahm das
Papier, gab es einem Adjutanten und half
mit einigen leutseligen Worten über das
Peinliche hinweg.

Ein andermal tauchte seine scharf aus
geprägte Gestalt, die man nach einmaligem

Sehen nicht wieder vergaß, im Gymnasium

zu Buchsweiler auf. Ich saß in Untertertia,
war noch kein Licht und wurde glücklicher

weise nicht gefragt. Er trat mit seinem Ge
folge in die Klaffe, setzte sich auf einen Stuhl
neben das Pult und lauschte nun mit der
ihm eignen Ernsthaftigkeit dem lateinischen

LUnterricht. Wir Zungens duckten, soweit
wir in Deckung saßen, die Köpfe hinter die
Rücken der Vordermänner und verbissen ein
krampfhaftes Lachen oder tuschelten einander

faule Witze zu. Denn dieser fremdartig in
die Klaffe blickende Feldmarschall, der da
vorn auf seinem einsamen Holzstuhl saß,

während das Gefolge achtungsvoll an der
Tür verharrte, mutete uns unaussprechlich
komisch an. Wie konnte man nur in einer
so alltäglichen Schulstube mit solchem feier
lichen Ernst unserm Blödsinn lauschen!
Alberta von Puttkammer, deren Gemahl
damals in hoher Staatsstellung tätig war,
hat über die »Ära Manteuffel« aus eigner
Anschauung ein menschlich und sachlich
lesenswertes Buch veröffentlicht. Wer etwa
neben diesem Werk noch die Erinnerungen

eines Karl August Schneegans und des
Grafen Eckbrecht von Dürckheim zu Rate
zieht, dem formt sich von der politischen
Stimmung jener siebziger und achtziger

Jahre ein ausreichendes Bild. (Vgl. auch
Ernsthausens Erinnerungen, 1894).

Manteuffel war eine Persönlichkeit. Er
machte Eindruck; er zwang zur Stellung
nahme. Frau von Puttkammer schildert in
warmer Tonart seine »schlanke, gereckte Ge

stalt, biegsam und regsam in den Bewe
gungen, denen aber geistige Kraft mehr die
Stählung gab als körperliche; im Auge ein
strenger Wille neben einer warmleuchtenden
Güte – und dazu diese seltsame Stirn,
hochgebaut, wie große Denker und sehr
Tatkräftige si

e haben; die Stimme hell und
hallend, aber in ihren Modulationen den
wechselnden Ton der Stimmungen klar
gebend ...« Sein Lieblingsdichter war
Schiller; ihn zitierte e

r gern, auf ihn fast
allein war er eingestellt. So soll es auf die
dabei Anwesenden schaurig und fast über
natürlich gewirkt haben, als der Marschall
am Abend des Todestages seiner heißgelieb

ten Frau sich plötzlich aus tiefer Versunken
heit erhob und mit entrückter Miene Verse
aus Wallensteins Tod sprach: »Die Blume

is
t hinweg aus meinem Leben« usw.

Merkwürdig war es wohl auch, wenn der
Statthalter als Gastherr eine seiner pro
grammatischen Tischreden hielt, wobei e

r

meist in die Höhe schaute, groß aufgerichtet,
als empfinge e

r

seine Gedanken von oben.
Er war eine Natur von edler Offenherzig
keit und nicht ohne Ideenkraft; er gedachte

vom reingestimmten Herzen aus das Elsaß
für deutsche Kultur zu gewinnen. Aber die

e
s

ritterliche Gefühlspathos vergriff sich oft

in den Mitteln; sein Liebeswerben sah sich
verschloffener Unfruchtbarkeit gegenüber und
erlebte Enttäuschungen; die mild geöffnete

Hand mußte sich wieder zur Faust ballen–
und so kam etwas Widerspruchsvolles,
Sprunghaftes und Llnberechenbares in Man
teuffels persönliche Politik.
Frau von Puttkammer, deren Buch von
feiner Einfühlung und persönlicher Bewun
derung zeugt, faßt ihr Urteil dahin zusam
men: »Es ist dem ersten Statthalter in seiner
Politik der Vorwurf des Schwankenden,
Schwachen, LUnsicheren, eines gewissen er
perimentierenden Zickzackganges gemacht

worden. Es ist auch unleugbar, daß seiner
im Grunde genialenVerwaltung des Reichs
landes etwas Sprunghaftes und Unsicheres
anhaftete. Dies aber allein aus seinem
Wesen herleiten zu wollen, aus der schillern
den Kompliziertheit seiner Begabung und
der spontanen Art eines stark-impulsiven,
schwunghaften Empfindens, das wäre kurz
sichtig und würde wenig Blick für die Psy
chologie der Verhältniffe und Menschen ver
raten. Die Llnsicherheit und das Schwan
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kende ergaben sich vielmehr aus dem Cha
rakter jener LÜbergangszeit.«

Man muß jedoch Dürckheims herbere
Meinung mit hinzuziehen. Nach seinem Ge
fühl hat das System Manteuffel die No
tabeln zu sehr umschmeichelt, die deutsch
gesinnten Elsäffer aber nicht genügend an die
rechten Stellen gezogen. Ich weiß nicht, ob
es unter Manteuffel war: aber ein Wort,
das in jenen ersten Jahrzehnten aus den
Kreisen der Regierung über unsern verdien
ten Pfarrer und Dichter Karl Hackenschmidt
gefallen ist, beleuchtet die Sachlage. »Der
Mann ist uns zu deutsch«, sagte ein deut
scher – ein altdeutscher! – Regierungs
beamter, als man ihn zu einem einfluß
reichen Posten heranziehen wollte! Mit
andern Worten: dieser »zu deutsche« Elsäffer
könnte uns Regierungsleuten Unbequemlich

keiten verursachen. Llnd das liebt man doch
nun einmal nicht ...
So war es öfters; so war es nicht nur
unter dem edlen Manteuffel. Llnd man
sollte nicht nur uns Elsäffer, sondern min
destens ebenso sehr die Regierungsweise und
ihren mangelnden Instinkt, ihren mangeln

den Mut zur steten und strengen Durchfüh
rung eines großzügigen Reichsgedankens für
die Mißerfolge der Weltmark-Politik ver
antwortlich machen.
Graf Dürckheim kommt in seinen Auf
zeichnungen (1887) zu dem scharfen Urteil:
»Man war verblüfft, einen glorreichen preu
ßischen Soldaten, Statthalter des Deutschen
Kaisers, hauptsächlich von Reichsfeinden um
geben zu sehen. Die Leute bemerkten gleich,
wie er den frechsten unter ihnen Avancen
und Besuche machte, die nicht einmal er
widert wurden, wie er den oft sehr unbe
scheidenen, ja gesetzwidrigen Begehrlichkei
ten dieser Herren willfährig entgegenkam.

Mit einem Wort: si
e

sahen alle räudigen

Schafe angelockt und am Herzen gehegt,

während der Deutschgesinnte an die Wand
gedrückt wurde.« Der ingrimmige alte

Schloßherr von Fröschweiler, der dieses
mangelnde Gefühl für Reichswürde feststellt,
hatte selber in der französischen Kaiserzeit
eine bedeutende Stellung ehrenvoll ausge
füllt, sich dann aber mit Entschiedenheit dem
deutschen Elsaß eingeordnet. In einer An
merkung fügt er hinzu: »Meine Meinung

über alles das darf ich desto unbefangener
aussprechen, als ich dieselbe oftmals dem

edlen Feldmarschall gegenüber freimütig und
ehrlich kundgetan habe.«

Wir leichtmütigen Jung-Elsäffer von da
mals erlebten diese politischen Sorgen und
den Tod des Statthalters noch nicht mit
Bewußtsein. Aber so viel bemerkten auch
wir, daß man im Lande den eigenartigen
Vertreter des Kaisers liebte. Oft flüchtete
der einfache Bauer oder Bürger über sämt
liche Akten der Zwischenbeamten hinüber
hartnäckig und geradeswegs »zum Man
teuffel«: aus den kalten Paragraphen in die
warme Menschlichkeit. Das gab dann frei
lich auf den übergangenen Stellen viel Ver
druß und war politisch jedenfalls kein wün
schenswerter Zustand.

Mich selbst beschäftigte Politik nur in

Form der Poesie und der stets herzlich ge
liebten Geschichte. Die LÜbergabe der vor
dem freien deutschen Reichsstadt Straßburg

an Frankreich in jener Septembernacht des
Jahres 1681, die der französischen Politik
eine so unheilvolle Blickrichtung nach Osten
gab, zog mich als dramatischer Stoff an.
Das Schauspiel wurde dann auch geschrie
ben, eingereicht und überall abgelehnt, auch

in Straßburg selber. So verwandelte ich
denn später dieses dramatische Gebilde, das

so viel Studien erfordert hatte und das nie
mand haben mochte, in eine Erzählung für
die reifere Jugend! »Der Raub Straß
burgs« heißt dieses Ergebnis meiner poli
tich-dramatischen Bemühungen. Ich emp
fehle e

s

einer glücklicheren Hand zur Rück
verwandlung in den dramatischen Zustand.

instweilen rang der Student der Theo
logie und Philologie mit andern Pro

blemen.

Wie konnte Erfüllung werden, was schon
dem Knaben dunkel als eine besondere gei
stige Sendung vorgeschwebt hatte? Dichte
rische Träume hatten mich gequält; si

e

waren
vor dem Neuen zurückgetreten; man saugte

nun mit allen Poren die studentische Frei
heit ein. Aber wie nun weiter? Konnten
mich Thomasstift und Theologie fördern?
Auch Hölderlin und andre geniale Schwa
ben, wie Hegel und Schelling, waren durch
theologische Bildung gegangen und hatten
dem wohltätigen Zwang jenes altberühmten
Tübinger Stiftes geistige Schulung zu ver
danken. Manchem freilich blieb ein theo
logisches Geschmäckle anhaften, das er nie
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ganz überwinden konnte. Mir schien ein
wahrhaft freies, parteiloses, unbefangenes

und uneingefangenes Menschentum früh
schon ein köstliches Gut, mehr wert als jede
gutbesoldete Staatsstellung oder sonstige

äußere Ehrung.

In einem freirhythmischen Gedicht jener
Zeit spielte ich das Programmwort »Chri
stus am Kreuze« gegen die gleiche Silben
zahl »Griechische Schönheit aus. Im
Grunde aber rangen in mir Christentum und
Griechentum nach Ausgleich; mein Durst
nach Schönheit und Liebe war meinem
Hunger nach dem Seelenheil der Erlösung

mindestens gleichwertig. Der Berg Golgatha
war mir am frühesten in Sicht gekommen
durch meine strengchristliche Erziehung;

dann aber kam die erste Liebe, kam diewild
schöne Natur unsers Hügelgeländes – und
der Berg Akropolis leuchtete in der Ferne
auf. Später lernte ich einen dritten sym

bolischen Berg aus innigem Erlebnis lieben:
die Burg im Herzen der deutschen Kultur,
die Wartburg. -

Dies etwa waren die Seelenkämpfe, die
nun im Studenten gleich im ersten Semester
lebendig wurden.
Diese stillen Kämpfe spielten sich zunächst
im Thomas Stift ab.
Es finden in diesem umfangreichen Bau,
der sich da im Schatten der Thomaskirche
erhebt und in einigen Winkeln noch von
Klosterstimmung durchweht ist, etwa fünfzig

Söhne meist elsässischer Eltern Kost und
Wohnung. Den äußeren Betrieb leitet ein
Studiendirektor, der dem anvertrauten Häuf
lein genügend Spielraum läßt. Llm zehn
Uhr abends pflegt in Straßburg eine Vier
telstunde lang die Münsterglocke gemächlich

über die stille Stadt zu läuten. Wenn ihr
altvertrautes Schlummerlied verklungen ist,

wandert– so war es wenigstens damals–der Herr Studiendirektor mit seinem La
ternchen von Zelle zu Zelle, klopft an und
vergewissert sich, daß seine Stiftler im Neste
sind. Ich habe den damaligen Direktor
Erichsen in angenehmer Erinnerung. Zu
meinen Theaterbesuchen schüttelte er miß
billigend den Kopf und versicherte mit seiner
etwas ängstlichen und hohen Stimme glaub
haft: »Dazu hat Sie Ihr Vater nicht auf
die Universität geschickt.« Auch überraschte
er mich einmal gerade mit seinem freund
schaftlichen Besuch, als mein Tisch mit dich

terischen Manuskripten bedeckt war. Neu
gierig reckte der mäßig große, etwas be
häbige Mann das rosige Haupt und forschte,
was ich denn da gerade studiere; aber ich
schob ihm rasch gefaßt den Stuhl derart
zwischen Bett und Öfchen, daß er nicht her
ankonnte, und setzte mich selber noch zwi
schen ihn und den verfänglichen Tisch.
Mitunter gab es auch einmal harmlosen
nächtlichen Unfug. Wenn etwa ein Wild
fang (die Pfälzer galten als mutwilliger
Menschenschlag) mitten in der ersten Nacht
ruhe ein so dröhnendes Hallo in den
langen Korridor hinaus donnerte, daß man
aus dem eisernen Bettgestell emporfuhr, so
konnte der findigste Kopf nicht herausbrin
gen, aus welcher der zahlreichen Zellen die
ärgerliche Störung erschollen war. Oder
man kletterte aus einem Gartenstübchen am
Blitzableiter hinunter und entwich in die
Freiheit, was aber immerhin seltenwar. Ich
hab's scherzweise auch einmal versucht; es
ging leicht. Doch im Ernstfall wurde kein
Gebrauch davon gemacht. Die Freiheit, die
ich meinte, war andrer Art.
Die Stiftsbibliothek soll gediegene Sachen
enthalten. Auch ein geräumiger Lesesaal
steht zur Verfügung; wir benutzten eine
Winterwärme, wenn wir im eignen Zim
merchen Holz sparen wollten. Viel saß
man auf Freundesbuden und ergab sich

einem traulichen Schwatz oder geistigen Ge
sprächen, wobei es, wie innerhalb jeder Le
bensgemeinschaft, zumal unter hitzigen jün
geren Leuten, weder an Anregung noch an
Hader und hitzigen Kleinkämpfen fehlte, die
dann wieder zu feierlich schlichtenden Sitzun
gen Anlaß gaben. Im Orgelsaal fand Mor
genandacht statt, nachdem Meister Obrecht,

der Pförtner mit dem grauen Spitzbart –
er hatte den raschen, leichten Schritt der
französischen Infanterie – den Tag ein
geläutet hatte. Freilich folgten meist nur
spärlich hinüberhuschende Gestalten dem

lockenden Rufe. Nah und gewichtig fielen
in unser Tun und Treiben von der ungefügen
Thomaskirche herab die ruhigen Schläge der
Turmuhr und gaben uns das Gefühl, daß
wir in einer behaglich alten Stadt von Kul
tur und Vergangenheit hausten, in der Stadt
des Dominikaners Johannes Tauler, in
einer Stadt, die auch in der Reformations
zeit bedeutende Prediger an der Arbeit ge
sehen hat.
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Der Weg nach der Universität führt an
den vielen Wafferpritschen und den Ang
lern des belebten, im Winter oft recht nebel
kalten Waffers entlang. Draußen erwarte
ten uns helle und hohe Hörsäle, ein geräu
miger Lichthof und ein reinliches, fein
gepflegtes Lesezimmer, das ich ausgiebig be
nutzte.

Wir hatten an der Universität nam
hafte Lehrkräfte. In unserer Theologie glänzte
noch der bewegliche alte Reuß, Typus des
älteren elsässischen Gelehrten, an dessen
bartloses Gesicht mit dem lebhaften Mienen
spiel und dem gesprächigen Vortrag ich mich
noch gern und gut erinnere. Einen berühm
ten Namen hatte der strengwissenschaftliche

Badener Holzmann, dessen kritische Zer
zupfung des Neuen Testaments, etwa in
Fortsetzung der alten Tübinger Schule, den
Kummer der elsässischen Orthodoxie bildete.
Neben ihm trat im Alten Testament der
Berliner Nowack wirksam in Tätigkeit, ein
scharf hervorstechender Charakterkopf, ein
dringlicher im Vortrag als der mehr mono
logisierend vor sich hin murmelnde Holz
mann und auch als geschickter Debatteredner
bekannt. In der Philologie denke ich ach
tungsvoll an den Historiker Baumgarten,

der mit schmalen, bartlosen Lippen einen
lichtvollen und ruhigen Vortrag hielt, und
an den nicht minder feffelnden Scheffer
Boichorft; an Windelbands lebensvolle und
etwas unruhige Behandlung der Philo
sophie; an Zieglers natürliche und gewin
nende Einführung in Psychologie und ähn
liche Gebiete, während der Germanist Mar
tin zwar ein seelenguter Mensch und getreuer
Kleinforscher war, aber in seiner Llmständ
lichkeit als Dozent geradezu einschläfernd
wirkte. Sohm prägte uns mit entzückender
Plastik, Kirchenrecht ein, Zöpffel sehr an
ziehend Kirchengeschichte.

Es waren vortreffliche Männer; doch
kann ich nicht sagen, daß ihre Tugenden

und Kräfte auf mich abgefärbt hätten. Das
Spezialistentum hatte sich denn doch zu be
denklich der deutschen Wissenschaft bemäch
tigt; der deutsche Gelehrte war nicht mehr
geistiger Führer zum Leben im umfaffenden
Sinne des Wortes, sondern Arbeiter. Herz
und Phantasie kamen bei dieser Ausbildung

der Begrifflichkeit zu kurz. Ich fror in den
Hörsälen.

Schon im November trug ich das schwarz

weißgoldne Band und die dunkle Sammet
mütze der Studentenverbindung Argentina.

Sie is
t

bereits 1857, also noch zu französischer
Zeit, auf dhristlicher Grundlage gegründet
worden, stellte innerhalb des elsässisch-fran
zösischen Studentenlebens eine Neuheit dar
und hielt von Anfang an mit dem deutschen
Studentenbund »Wingolf« Fühlung, dem

si
e

sich später völlig angliederte. Deutsch
gesinnt waren bereits die Gründer; in Kehl,
auf deutschem Boden, holten si

e

ihre Bänder
hervor und setzten die Mützen auf. Schon

in einem Verbindungsbericht aus dem Jahre
1865 stehen die Worte: »Es gehört zum
wesentlichen Charakter der Argentina, ein
Asyl deutscher Sprache und Sitte zu sein in

einer von französischem Wesen völlig durch
feuchten LUmgebung.« Deutschtum und Chri
stentum: das waren unsere Grundlagen.

Am Eintrittsabend mußte jeder neu
aufgenommene Fuchs seine »Pauke« schwin
gen: eine Rede des Dankes und der Be
grüßung. »Ich wollte dir meine Pauke
eigentlich hersetzen« – schrieb ich an meinen
Jugendfreund Heinrich Peter –, »aber e

s

wäre zu ermüdend für dich und mich. So
will ich denn nur andeuten, daß ich mit
Wendungen wie „keine sentimentalen Ge
fühlschritten“, „wahrhaft frei, weder knech
tisch, noch zügellos“, „sich eins fühlen auf dem
festen Boden des Christentums und in der
gleichen Liebe zum Vaterlande“– um mich
geworfen habe. Es war ein sehr schöner
Abend, diese Rezeptionskneipe am 23. No
vember. Von geselligem Leben habt ihr in

eurem winkligen, spießbürgerlichen Tauben
schlag Buchsweiler gar keine Ahnung!«
So wechselte nun das Dasein zwischen
akademischen Studien und akademischer Ge
selligkeit. Für das kirchengeschichtliche Se
minar wurde mir eine Arbeit über Luthers
Stellung zum Bauernkrieg aufgetragen;
ganze Arme voll gelehrter Werke, besonders
Banffen, waren nach Hause zu schleppen.

Auch schwebt über den Stiftlern die löbliche
Einrichtung halbjähriger Stipendiaten-Exa
mina, im Studententon kurzweg »Stips«
genannt. In drei Fächern wird der Musen
sohn, der im Stift haust, an jedem Semester
schluß geprüft, man durfte also nicht ganz
faulenzen; dafür erhielt man dann noch eine
Geldunterstützung (»Stipendium«) zu der
schon billig berechneten Kost und Wohnung.
Ich nahm einmal als Prüfungsgegenstand
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den griechischen Text des Römerbriefes, Ge
schichte der griechischen Philosophie, fünf
undzwanzig Kapitel der Genesis im hebrä
ichen Urtext; ein andermal Buch der Richter
und Ruth– und hier war es ja wohl, wo
mich unser scharfsinniger Alttestamentler

in die Klauen nahm: er behielt mich bis
zuletzt, saß vor mir auf dem Tischrand und
trieb nun mit mephistophelischem Behagen

meine Feld-, Wald- und Wiesenorthodoxie
gehörig in die Enge.

Man war lächerlich unreif. Ich lernte
für jene Prüfungen die wesentlichen Tat
sachen der erhabenen griechischen Philo
sophie einfach auswendig; vom Sinn ver
stand ich so gut wie nichts. Immerhin,

man erledigte diese Dinge kopfmäßig so gut

wie irgendein andrer Fuchs und erhielt sein
Stipendium.

Hier muß ich einer Beschämung gedenken,

die meiner Unreife widerfuhr. Ich hörte
ein Shakespeare-Kolleg bei dem früh ver
storbenen Wetz, machte mir Notizen und
arbeitete diese Notizen im– kirchengeschicht
lichen Kolleg aus! Unser Kirchengeschichts
lehrer hatte einen angenehmen Vortrag; er

is
t

gestorben, ich habe später meine Abirrung

nicht mehr entschuldigen oder erklären kön
nen. Der Gute bemerkte meine Unachtsam
keit, da ich zu seinen Füßen saß, geriet in

Erregung und sprach immer heftiger; ohne
Erfolg; ich war in Stratford am Avon und
nicht auf einem Kirchenkonzil. Nach der
Vorlesung holte mich der gekränkte Pro
fessor ein und hielt mir in einer baltischen
Mundart eine niederschmetternde Rede; den
Schmerz einer solchen Mißachtung hätte er

in seiner ganzen Dozentenlaufbahn noch

nicht erlebt. Von dem bereits in mir gä
renden Zwiespalt zwischen Theologie und
Dichtung sagte ich nichts; ich bat zer
knirscht um Verzeihung und ging meiner
Wege.

Nebenbei war mir eine ähnliche heilsame
Beschämung schon auf dem Gymnasium, in

den oberen Klaffen, durch unsern hervor
ragenden Direktor Deecke zuteil geworden.

Ich versuchte bei einer Klaffenarbeit in die
Grammatik zu spähen; e
r

bemerkte den
Täuschungsversuch, winkte jedoch nur vor
nehm ab, kaum merklich, mit dem halblauten
Zuruf: »Laffen Sie das, Lienhard!« So
ganz gelaffen, ganz unauffällig. Ein Men
schenkenner! Er appellierte anmein Würde

gefühl. Dich jaß schamrot und war von
solchen Schülerlisten geheilt.

Beiden ausgezeichneten Männern bin ich
dankbar.

Unwahrhaftiges Wesen war mir zuwider.
Das hatte uns der Vater tief eingeprägt;
und das lag in meiner Natur. Nun war

ic
h aber, schon seit dem Erwachen meiner

verpönten dichterischen Liebhabereien, leider

in die Lage versetzt, mein Tun und Dasein
als etwas Unwahres oder doch Halbwahres
empfinden zu müssen. Mein Herz war in

den Gefilden der Dichtung, nicht auf den
Bänken der Dogmatik und der Exegese.

LUnd die Phantasie tollte herum, während
mein Leib vor der Theologie saß.

Die Geselligkeit der Verbindung bot ein
Gegengewicht gegen Grübelei und Träu
merei. Ich denke an manchen lustigen

Abend zurück, an dem ich als »Knödelwart«

in Vers und Prosa meiner übermütigen
Laune die Zügel schießen ließ. Es war
das erstemal, daß wir Alt-Elsäffer mit
norddeutschen Kommilitonen in engere Le
bensbeziehung kamen. Ihre straffere Art
wirkte heilsam auf unsere jüddeutsche Form
losigkeit. Wir mußten nun auch im alltäg
lichen Verkehr hochdeutsch reden; das war
der Ausbildung und Geschmeidigung unsers
deutschen Sprachgefühls sehr gesund. Mit
Vergnügen erwähne ich einige ältere Ver
bindungsbrüder, etwa das ostfriesische Brü
derpaar Heiko und Hinrich aus Wybelsum

a
n der Nordsee oder einen schneidigen hes
fischen Zuristen, dessen Redegewandtheit

uns Füchsen keine geringe Hochachtung ab
zwang. Sonntagsausflüge ins Flußland,
manchmal auf Kähnen, oder ins Gebirge;
eine Fahrt nach Tübingen und nach dem
LUracher Wafferfall im herzigen Schwaben
ländle; eine Floßfahrt von Augst nach
Basel – solche Besuche bei befreundeten
Verbindungen schimmern noch heute leben
dig in mir nach.
Wir hatten ja »Ekkehard« und den
»Trompeter von Säkkingen« mit Entzücken
gelesen, tausendmal »Alt-Heidelberg, du
Feine!« gesungen und liebten schon als
Knaben Hauffs »Lichtenstein«. Oh, diese
hinreißenden deutschen Studentenlieder!

Diese brausenden Kommersgesänge! Im
Quartett unserer Verbindung schmetterte ich
ersten Tenor; wir fangen einmal auf den
Schneehöhen des Schwarzwaldes Neßler
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Scheffels »Gch kniee vor Euch als getreuer
Vasall, Pfalzgräfin, schönste der Frauen!«
vor irgendeinem verschloffenen Burgtor in
die köstlich klare Winterluft eines Wander
tages. Und dann hatte ich die Freude, Alt
Heidelbergs Bubiläum als Abgesandter mit
feiern zu dürfen. Himmel, diese wogende
Maffe von festlichen Studenten, Philistern
und Backfischen aller Gaue, Farben und
Zöpfe! Das Städtchen am Neckar hob und
dehnte sich ins Ungeheuerliche; in der wild
umrankten Schloßruine glaubte man in
einen summenden Wespenschwarm geraten

zu sein. In den übervollen Straßen geriet
ein Kind unter eine zweispännige Kutsche;

ic
h

höre heute noch den Aufschrei der Mut

te
r

und sehe unter den Hufen das umher
gewirbelte Lockenköpfchen. Die Riesen
kommershalle war eine dröhnende Volks
stadt, an deren einem Ende, oder wo e

s

war, man von Zeit zu Zeit irgend jemand
sprechen sah, ohne viel zu vernehmen.
Wir suchten in der ersten Nacht überhaupt
kein Bett auf, sondern wuschen uns mor
gens am Marktbrunnen und zogen gleich

aufs Schloß zum Frühschoppen.

Aber da kam, etwa am vierten Tage die

fe
r

Festwoche, eine unliebsame Aufrüttelung.

Ich hatte mein Nachtquartier an einen alten
Herrn abgetreten und legte mich auf die
Tannenkränze der Kneipe; ein Insekt stach
mich am Arm, eine unheimliche Geschwulst
war die Folge. Der besorgte Arzt schickte
mich eilends nach Hause; ziemlich gedämpft

kam ich zu meinem erschrockenen Vater, der
damals zur Kur in Baden-Baden weilte.
Wir fuhren selbander recht gedrückt nach
Schillersdorf; ich schlief mehrere Tage wie

e
in Toter. Die Geschwulst, die den ganzen

Arm bis zur Schulter ergriffen hatte, heilte
nur langsam. Die Stille des Kranken
zimmers inmitten eines innigen Blühens
der jungen Sommernatur – und hinter mir
das verhallte Festgetöse der Neckarstadt: e

s

war ein erschütternder Gegensatz!

Wenn doch die deutschen Universitäten

verschont bleiben möchten vom heillosen
Zug in die Großstadt! Gewiß bietet die
große Stadt Anregungen auf allen Gebieten
des Lebens, wenn auch oft Anregungen

zweifelhafter Art. Doch »was besagt das
alles gegenüber der poesie- und reizumspon

nenen kleinen Universitätsstadt, die mit
ihrem Zauber bis ins Alter fortleuchtet und

den schönsten Begriff des civis academicus
geschaffen hat!« (Hillebrandt, Deutschland
unter Kaiser Wilhelm II.; Berlin 1914)
Llm die Neckarstädte Tübingen und Heidel
berg spürte man diesen Zauber.

Die Ostertage nach dem ersten Semester
hatten mich noch einmal nach dem Lothrin
ger Hochland geführt. Dort im lieben Hause
unter dem alten Nußbaum wurde der an
gehende Pfarrer freudiger als je zuvor be
willkommt. Mit Genugtuung sahen mich
die Großeltern am Karfreitag im Amtsrock
hinter dem Geistlichen das traute, von Obst
bäumen umblühte Gotteshaus betreten und
bei der Austeilung des heiligen Abendmahls
das Brot reichen. Einige erwarteten sogar,
daß ich am Nachmittag predigen würde,

wozu ich freilich zu jung war. Der Pfarrer,
bei dem ich am Altar gestanden, schenkte
mir nachher Luthers Predigten mit der
Widmung: »Zum Andenken an den ersten
Dienst im heiligen Amt.« Es war das erste– und das letztemal, daß ich den Talar trug!
Meine stillgeliebte Waldfee aus Frank
reich war nicht anwesend; si

e

rückte mir bald
überhaupt ein Weilchen ferner. Der ge
meinsam verlebte Herbst wurde zwar noch
einmal wunderschön. Dann aber zog ich
mich in meine Welt zurück, wo weder si

e

noch sonst jemand meine Seelenkämpfe mit
fechten konnte. Es gibt Schicksale und Pro
bleme, deren Wert sich eben darin entfaltet,
daß man si

e

allein durchkämpft. Denn nur
dadurch kann man erstarken.

mmer näher bin ich nun dem Zwiespalt
gerückt, der sich von Anfang an durch

meine Studienzeit zog.

Ein Brief an Freund Heinrich (2. März
1886) klingt in Klagen aus: »Ich habe kei
nen väterlichen Freund Tholuck unter den
Professoren gefunden; unter meinen Freun
den keinen Goethe, Lerse, Lenz, Herder,
Stilling; unter meinen Bekannten keine an
regend beeinfluffende Persönlichkeit« –was

ja freilich ungerecht klingt und auch gewiß
ungerecht war, denn ein Mann von Herz
und Geist wie z. B. Hackenschmidt nahm
sich unser liebevoll an; die LUrsachen meiner
inneren Einsamkeit lagen tiefer; und so

stöhnt e
s

auch aus einem andern Briefe:
»Hier stehe ich mutterseelenallein!«
Mutterseelenallein! Ein blutjunger Stu
dent, der gleich im dritten Semester Vor
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sitzender und Fuchsmajor seiner Verbindung
wurde, der eine muntere und gutartige Ge
jelligkeit und Bücher die Fülle und Aus
blicke genug um sich hatte – und dennoch
»mutterseelenallein« ?!
Ich suchte und las auf gut Glück, was
mir in die Hände fiel: Herders Briefe über
das Studium der Theologie, Thomas a
Kempis, Arndts »Wahres Christentum«, die
Geschichte Israels nach Kurtz, Stöbers
Sagen des Elsaffes, Lipperts Kultur
geschichte; dann zehn Gesänge des Klop
stockschen »Messias«, Webers »Dreizehn
linden«, Redtwitzens »Amaranth«, Mörike,
Lenau, Heine, Geibel, Dickens –– ein
Wirrsal!
In einem Briefe, dessen Entwurf wäh
rend einer Vorlesung ins Kollegienheft floß,
schrieb ich an Heinrich: »Was mein inneres
Leben in diesen letzten Wochen betrifft, so
kann ich Dir leider nicht die beruhigenden
Worte schreiben: Dichterpläne quälen mich
nicht mehr. Ich weiß selber nicht, wie es
allmählich wieder gekommen ist: aber das
theologische Ziel, das mir vor Augen stand,

is
t

mir wieder ziemlich verrückt, und die
Poesie malt mir schwankende, unklare, nebel
hafte Ideale vors Auge. Ich habe Ander
jens »Improvisator« gelesen, mit Entzücken
gelesen, viele Kapitel sogar zweimal. Nein,

so eine Lektüre, nach vierteljahrlangem

trockenem Studium, macht mich wieder auf
Wochen lang glücklich! Diese gemütsinnige
Darstellung und anschauliche Erzählung hat
mich ganz hingeriffen, obwohl die Kompofi
tion oft etwas märchenhaft und unwahr
scheinlich ist. Doch diese Lektüre allein is

t

e
s nicht, was die Theologie wieder in den

Hintergrund gedrängt hat. Schon seit der
Fahnenweihkneipe und unserm Nachtmarsch
nach Auenheim verfolgen mich dichterische
Gelüste. Acht Tage vor Pfingsten habe ich
Byrons „Manfred“ mit hohem Interesse
durchflogen. Meine gute Theologie aber
tritt zurück. Ich erinnere mich, daß mein
Vater einmal zu mir sagte, ich bewegte mich
immer in Extremen, und in mancher Be
ziehung hat er recht. Ich muß suchen, die
Theologie nicht zu vernachlässigen, aber auch
nicht Literatur und Poesie. Statt dessen
werfe ich mich bald eine Zeitlang auf dies,

bald wieder ganz einseitig bloß auf jenes.

Wenn nur mit dem Zurücktreten der Theo
logie nicht auch die Religion in mir ab
nimmt!«

Damals suchte ich mich von einem Lieb
lingsdichter meiner Jugend zu befreien: von
Lenau. »Ich bin lange nicht mehr so be
geistert für Lenau wie vor fünf Jahren.
Lenau hat zwar in seinem Wesen und Dich
ten ein Element, das mir sympathisch is

t:

das finnende Sichversenken in seinen Gegen
stand, das Wehmütige und Sehnende. Aber
meine Melancholie ist nie so stark, so schwarz,

meine Phantasie nie so düster, so trostlos
umherschweifend wie bei jenem unglücklichen

Dichter. Zudem bin ich auch gern heiter,
gesellig, lustig, ein Element, das Lenau ab
geht ... Die „Modernen Dichtercharaktere
[das damals erschienene revolutionäre Sam
melbuch der „Jüngstdeutschen", die nun zum
erstenmal in meinem Gesichtskreis auftauch
ten] möchte ich gern einmal durchsehen.
Wenn Du irgend etwas über diese Jung
deutschen erfährt, so teile mir's sofort mit
FIch bin überzeugt, daß nächstens ein grö

ßerer Dichter auftreten muß, der für unsere
jetzige Literatur das wird, was Klopstod
bei seinem Auftreten für seine Zeit gewesen.
Ernst, Größe, Weihe, Leidenschaft fehlen
unserer jetzigen Literatur ...
Der Jüngling, der nach so erhabenen

Geisteskräften in der Dichtung Ausschau
hielt, saß mit zerknitterten Gefühlen in der
»Genesiszerstückelei«, wie er in einem andern
Briefe klagt. Doch versichert e

r in dem
selben Schreiben, daß er den Ausgleich zwi
schen Theologie und Dichtung gefunden

habe: »Ich freue mich des Christentums
und seines Friedens, ich freue mich aber
auch der Poesie und des schriftstellerischen
Schaffens.« Wieder aber heißt es: »Wenn

ic
h

mein Dichten bis jetzt überblicke, so sehe

ic
h ein, daß ich noch gar nichts zustande

gebracht, daß kein einziges meiner Gedichte
originell, selbständig, druckreif ist, daß ic

h

meinen Ton noch nicht gefunden habe. O
b

ic
h

ihn überhaupt finden werde? Ob ic
h

zum Dichter berufen bin?«
Da stand es schwarz auf weiß, was den
Theologen insgeheim quälte: Ob ich zum
Dichter berufen bin?!
Es hat lange gedauert, bis er sich diese
Frage zu beantworten wagte.

e
r
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Anselm Feuerbach: Bildnis einer ARömerin

Aus der Ausstellung»Werke deutscherKünstlerdes neunzehntenJahrhunderts von Fritz Gurlitt in Berlin





Cunilischer Kaid, unter altem Gerichtsbaum AMecht sprechend

Der Orignt
Von SEwald Banse

lies Bild gehört zu unsern frü
hesten Kindheitserinnerungen:

bunte Karawanen, stolze Reiter
in reichen Gewändern, nickende
Palmwipfel, eine weiße Stadt

mit Kuppeln und Türmen, alles als farbiges
Fresko auf türkisblauen Grund gezeichnet
von dem Finger einer gütigen Fee. Ein
zelne Figuren heben sich ab. Am Ende auf
erhöhtem Lager von gelben Seidenpfühlen

Scheherezade neben dem Kalifen Harun al
Raschid; in ihrem knisternden Haar thront
ein Halbmond von Diamanten, und deren
Feuer zieht eine lange Reihe von vertrauten
Gestalten herbei. Da ist Aladin, und der
seltsam gebogene Schnabel seiner Wunder
lampe scheint sich noch mehr zu krümmen
vor dem Zornesatem des Zauberers, dessen
Schatten, wunderlich verzerrt, aus dem
Dämmer eines alten Gewölbes hervor
schwimmt. Da segelt Sindbad heran aufge
brechlichem Floß, und die unheilvollen Fit
tiche des Vogel Roch schweben über seinem
Haupte. Behäbige Kaufleute wandeln da
her und tauschen ihre Hoffnungen und Be
fürchtungen aus: der eine über eine Segel

Westermanns Monatshefte, Band 121, I; Heft 721

dau, die nach den fernen Gewürzinseln
unterwegs ist, der andre über eine Kara
wane, die Teppiche und Straußfedern zu
den Märkten von Kairo trägt.
Ein merkwürdiges Bild is

t

dies, und un
auflöslich is

t

e
s verknüpft mit den Tagen

unserer Zugend. Ja, man sollte meinen, daß

e
s eins der ältesten Bilder der Menschheit
sei, als die Kinder der Erde noch rein und
gut waren; sollte meinen, daß in den lieben
süßen Märchen der Tausendundeinen Nacht
ein Einschlagfaden durch das Gewebe der
Menschheit läuft, der in geheimnisvoller
Mystik dahingegangene Geschlechter mit uns
jungen verbindet. Sollte meinen, daß diese
Kette in uns Erinnerungen wachruft an ein
früher gelebtes Leben, als wir noch nicht
Müller oder Schulze hießen, sondern Al
man sor oder Said; als wir noch nicht häß
liche Maschinen herstellten und verkauften,

sondern schöngeformte Krüge und köstliches
Rosenöl. Die Heimatsehnsucht nach den
warmen Ländern unserer ersten Geburt wird

in diesen Märchen wieder wach und gestal

tet sich zu einer unendlich zarten Poesie,

deren Zauber sich niemand zu entziehen ver

7
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mag. Wie der einzelne Mensch stets mit
süßer Wehmut seiner Kindertage gedenkt, so
versenkt sich die Menschheit in die jahr
tausend alten Märchen des Morgenlandes.

Denn von dorten sind wir gekommen, und
dorten gehören wir hin.

as Klima, der Zauberstab alles orien
talischen Wesens, es is

t

die Quelle, aus
der sämtliche Strömungen in Natur und
Menschenleben hervorgehen, die Endformel,

auf die sich alle Erscheinungen zuletzt zurück
führen lassen. Die südliche Breitenlage
sichert dem orientalischen Klima jene warme
Grundstimmung, die das tägliche Leben so

familiär und die Kleidung so ungezwungen

macht. Die riesige Ausdehnung des Ge
bietes mitten zwischen den Ländermassen der

Alten Welt erzeugt ein Vorherrschen regen
armer Winde, das dem menschlichen Wohl
behagen ebenso zusagt, wie e

s für die Land
wirtschaft ungünstig ist, zumal da sich mit
dieser Trockenheit eine außerordentliche Lln
regelmäßigkeit derNiederschlägepaart. Eine
lange heißtrockene Sommerzeit von acht bis
neun Monaten bei goldblauem Himmel, ein
ihr folgender kühler, in den Gebirgen kalter,
von einer Schnur von Einzelregen durch
zogener Winter, blau mit weißlichen Hauf
wolken, darauf ein kurzer Frühling mit duf
tenden Blumen, Schmetterlingen und Ler
chen – das ist das orientalische Jahr.

Dadurch, daß die Jahreszeiten in den ein
zelnen Gebieten infolge von deren Lage zum
regenspendenden Meer verschieden lang sind,
haben sich verschiedengestaltete Land- und
Pflanzenformen ausgebildet. Wo die Trocken
heit den Winter auf die Nächte von weni
gen Wochen beschränkt und den Lenz einfach
totschlägt, da herrscht die Wüste mit ihren
kahlen Stein- und Sandflächen, mit ihren
schuttumsäumten, wildzerriffenen Bergfratzen,

und nichts wächst dort, was Mensch und
Tier ernähren könnte. In ihren Grenz
gebieten, wo der Winter gelegentlich Schauer
von Waffertropfen aus verwehten Wölkchen
herabprüht, da breitet sich die Steppe
aus mit ihrem vergänglichen Kräuter- und
Blütenflor, der bald unter den engenden

Strahlen der Sonne verdorrt und mit ver
gilbten Zügen einem oft zehnmonatigen

Dürreschlaf verfällt. Auch in der Steppe
wechseln die Merkmale eines verschieden
hohen Regenfalls: anfangs niedrige dürre
Stauden von holziger Beschaffenheit, weiter
hin aromatisch duftende Büschel, später jaf
tige Kräuter und Gräser, aber alle stets in

Gestalt von einzelnen Polstern und in Zwi
schenräumen über die sandige oder lehmige

Krume verstreut. Zuletzt schießen die Gräser

zu mannshohen Stengeln empor, und ihr
Blütenstaub legt sich schmeichelnd um die
Beine der Reiter, Büsche mischen sich unter
sie, und auf Bergesrücken erscheinen einsame
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Berberdorf im Cellatlas Algeriens

Bäumchen, Akazien, Pistazien oder Wachol
der, bis diese sich zu eignen Verbänden zu
sammenschließen, die nun als Buch das
Bild der Landschaft beherrschen. In ihm
flattert an den gesprenkelten Gehängen das
Eichlaub im Winde, dürres Dorngetrüpp

verteilt sich über den glühenden Boden, oder
auf den weißen Hügeln der Mittelmeer
gestade erglänzen die harten und dunklen
Blättchen der Myrten- und Lorbeermacchie,
als wären si

e

soeben frisch gefirnißt. Schrei
test du höher, die Berge hinauf, wo der
Regen häufiger und gleichmäßiger das Erd
reich durchfeuchtet, dann erheben sich über
dem dichter zusammenschließenden Busch

vereinzelte Baumkronen, schaukelnd im
Winde wie Schiffe auf offenem Meer. Die
Spitzen des Buches recken sich höher, und
auf einer zweiten Gebirgskuliffe umfängt

dich der kühlere Atem eines hochstämmigen,

wenn auch immer noch lichten Wald es
von Zedern und Kiefern, Fichten und
Eichen.

Die Wirkung des orientalischen Klimas
wird aber nicht allein im Pflanzenleben die
ser Länder sichtbar, sondern äußert sich im
ganzen Bilde der Landschaft. Eine so

verschiedene Note diese auch in einzelnen
Teilen des Morgenlandes empfangen mag,

im ganzen genommen läßt sich doch eine ge
meinsame Grundstimmung überall nachwei
jen. Und in dieser Gleichartigkeit, deren Er
scheinungen sich durch Wiederholung einiger
weniger Motive in der Vielheit zu einer
eindrucksvollen Wirkung vereinigen, in dieser
Gleichartigkeit liegen zwei schwerwiegende

Kennmale des Orients begründet. Ein Vor
teil: die Einheitlichkeit und Abgeschloffen

heit des Orients gegen die andersgeartete
Außenwelt; ein Nachteil: das Fehlen von
Gegensätzen, das einen Warenaustausch der
einzelnen Provinzen untereinander nicht
allzu notwendig macht und somit die Ent
wicklung des Wirtschafts- und Handelsbetrie
bes lähmend beeinflußt.

Die orientalische Landschaft wirkt auf
unser Auge und unser Gemüt in allererster
Linie durch ihre Lichtfülle und ihren Far
benreichtum, die um so mehr in Erscheinung
treten, je trockner die Luft und je karger
infolgedessen die Vegetation ist. Die klare
Bläue des Himmels, von der Sonne mit
einem Netz schimmernder Goldfäden durch
woben und nach dem Horizont hinab in

einen sehnsüchtigen Fries von blaßroten
Rosen eintauchend, dessen sanftes Licht sich
über die zackigen Berge oder über die
flachen Schollentafeln ergießt: das ist eine

7
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Alte Bogenstraße in Cripolis
"Die schönenSteinbogensindvon den Türkenund denItalienern

im letztenJahrzehnt ganz beseitigtworden

Beleuchtung, die einem allerorten entgegen

tritt. Aus fernen Inseln, die auf einer
schillernden Brünne von Meerwellchen
schwimmen, macht ihr magischer Goldstab
Kleinode von Rubinen und Topasen, von
Amethysten und Saphiren, und die wech
selnde Tagesstunde schleift an diese feuer
funkelnden oder mattleuchtenden Edelsteine

Kanten und Facetten, deren Glanz sich tag
täglich erneut und nimmer ermüdet.
Auf einsamen Dünenwüsten steht die

Sonne mit rostroten und orangegelben
Füßen, und die winzigen Körnchen des
puderfeinen Sandes rieseln zwischen ihren
Zehen hervor und fließen den steilen, von
der Windseite abgekehrten Hang hinab, um
drüben mit unendlicher Rastlosigkeit eine
flachere Böschung wieder emporzuklimmen.

Wenn gegen Abend die leisen Sohlen der
Sonne sich lösen von der Düne, dann
gießt ihre unsichtbare Hand veilchenfarbene
Ströme über die Wellen und Gründe aus,

und die gleich derRückenfloffe des Haies ge
zackten Profile schneiden mit silberner Borde
zwischen die violetten, allmählich in Grau
erlöschenden Sandgräber und die blutigen

Dämmerstreifen des Himmels.
Die unbedingte Vorherrschaft des Lichts
in der orientalischen Landschaft wird we

sentlich gesteigert durch die Neigung der
Landformen zur wagrechten und meist nur
wenig gebrochenen Linie, die eine Folge der
trocknen Verwitterung ist. Sie wird ge
steigert ferner durch die Niedrigkeit und
Lückenhaftigkeit des Pflanzenteppichs, aus
dem heraus der dürre helle Boden als
Spender eines zweiten, eines reflektierten
Lichtes wirkt. Einerlei wie die Eigenfarbe
von Erde und Flora ist, die Macht der
Sonnenstrahlen verleiht ihnen nach optischen

Launen Farbenwirkungen, deren der gleich
mütigere Himmel unserer Breiten nicht fähig

ist. In der mitteleuropäischen Landschaft
verändern sich die Farben, abgesehen natür
lich von Dämmerungserscheinungen, eigent

lich nur an fernen Bergwäldern, die blau
statt grün anmuten. Im Orient hingegen
erscheint beispielsweise eine Gebirgskette von

schlicht grauem Sandstein in der Mittagszeit
rosig, am Spätnachmittag rostrot, bei Son
nenuntergang purpurfarben, nachher reh
braun und kurz vor Tage in milchgebadetem
Violett. Die sonngetränkte Luftschicht, die
zwischen dem Auge des Beschauers und dem
fernen Gegenstande liegt, wirkt dort offen
bar wie eine rotgelbe Glasscheibe.
Auf dieser Alleinherrschaft des Lichtes,
auf der ornamentalen Einfachheit der Natur
stücke beruht das Großartige undHinreißende
der orientalischen Landschaft. Sie hat Stil,
diese Landschaft, Stil und Charakter.

ie Ausstrahlungen desKlimas mit seiner
Gegensätzlichkeit und Trockenheit, mit

seiner Lichtfülle und seinem Farbenreichtum
erstrecken sich über die Landschaft auch auf
deren bewegliche Bewohner. Abhär
tung gegen langanhaltenden Durst und gegen
empfindliche Temperaturwechsel, die Fähig
keit, weite Durststrecken rasch und ohne bal
dige Ermüdung zu durchmessen, sowie ein
gleichmütiges Sichschicken in das LUnabwend
bare, wenn es einen doch schließlich packt:

das sindMerkmale, die die Natur, diese dort
so unerbittliche, so folgerichtige Natur ihren
Kindern aufgeprägt hat, und deren Ausflüffe
das Leben des Steppentieres ebenso wie die
Kultur des Menschen durchströmen. Zwi
schen der Gazelle, die die Wüste windfüßig

von Lache zu Lache durcheilt, zwischen dem
Chamäleon, das unbeweglich am zähen
Halm des Halfagrases hängt und alle
Monat einmal eine Fliege zu sich nimmt,
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zwischen ihnen und dem Nomaden ist der
biologische Unterschied gar nicht so groß.
Erst bei den Bewohnern der Kulturländer,

der großen Märchenstädtenamentlich, machen

sich unter dem Einfluß behaglicher Ruhe
und sich kreuzender Einflüsse von da und
dort verwickeltere Charaktere geltend. Was
in Steppe, Wüste und Oasenhütte die Größe
der Einfachheit ist, die nichts will als die
einfachen schweren Züge der umgebenden

Natur widerspiegeln, das verdichtet sich in
den Städten zu einem Netz von tiefblütiger
Mystik, aus deren dunklen Gründen dem
Fremden nur einzelne Maschen erkennbar
hervortreten.

Das Leitmotiv der orientalischen Land
schaft, ornamentale Vielheit in der Einheit,
findet sich ausgeprägt auch im orientalischen
Menschen. In seiner Seele liegen Reihen
von Gedankengängen undWillensrichtungen
nebeneinander, von denen in den Äußerun
gen des Lebens bald die eine, bald die andre
zutage und in Wirkung tritt. Es is

t

also im
Charakter jedes einzelnen eine außerordent
liche Gegensätzlichkeit zu erwarten, die auf
jeden verblüffend wirkt. Hieraus erklärt
fich die Fülle von Klagen unserer Reisenden
über die Unberechenbarkeit des Orientalen,

der eben noch dankbar und treu, bald dar
auf falsch und rachsüchtig erscheint. Ein
Morgenländer ist imstande, eine Rache
jahrelang mit sich herumzutragen, ohne daß
dies Gefühl seine LUmgangsformen im Ver
kehr mit dem ahnungslosen Opfer beein
trächtigt, und dann ganz unerwartet kommt

e
s bei einer Gelegenheit zur Auslösung der

bisher gleichmütig eingekapselten Regung.

So liegt ein Trockental der Wüste jahrelang
sonndurchglüht und öde da, und plötzlich

braust ein Strom von Waffer zwischen sei
nen kahlen Wänden daher. Bei uns würde
dieses Sinnen auf Rache das ganze Denken
derart in Anspruch nehmen, daß ein Ver
kehr mit dem Opfer unmöglich würde. LÜber
raschende und in ihrer oft grausamen Bru
talität erschreckende Ausbrüche von Abnei
gung beim orientalischen Menschen beruhen
nicht in dem Auflodern eines neuen Ge
fühls, sondern bilden den Abschluß einer
Kette von Gedanken, die seit langem schon
fertig geschmiedet in der Seele ihres Trä
gers gelegen hat und wegen der Natur des
Nebeneinander in der östlichen Psyche von
dem Fremden nicht erkannt worden ist. Ver

stellung kann man dies vielleicht nicht einmal
nennen, e

s

sitzt tiefer und ist eine Naturnot
wendigkeit.

Auf dieser Anlage der orientalischen Seele
baut sich ein unleugbarer Anschein von Wi
dersprüchen auf, deren Flechtwerk uns als
unauflöslich entgegentritt. Dahin gehören
beispielsweise Fanatismus und Fatalismus,

starres Kleben an einer Religionsform und
deren schamloses Ableugnen in fremdem
Lande, wenn der Vorteildas gebietet, Ehren
haftigkeit und Verderbnis, alles in ein und
derselben Schale. Die morgenländische
Seele ist ein Verband von Gestaltungs
möglichkeiten, die voneinander unabhängig,

ja einander entgegengesetzt sind, die aber
als Widersprüche nie gleichzeitig, sondern
nur nacheinander in Erscheinung treten.
Dieser Mangel an Llbergängen ist es, der,
gerade wie in der Natur, so fremdartig auf
den Abendländer wirkt, der stets Llber
raschungen in seinem Schoße birgt und
ebenso unerwartete wie seltsame Erscheinun

|-
nur man

Heiligengrab in einer "Palmoase
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gen zeitigt. Er hüllt das Wesen desOrien
talen in etwas Undurchdringliches, verleiht
seinen Umgangsformen den Stempel des
innerlicht Verhaltenen bei äußerlicher Höf
lichkeit. An dieser Klippe scheitert gewöhn
lich die Psychologie des Westländers und
gibt sich mit einem Achselzucken zufrieden;

man gewöhnt sich an eine Kette von Enttäu
schungen und gewinnt schließlich eine grund
schlechte oder doch eine höchst bedenkliche
Meinung vom Orientalen. Dabei ist nicht
von der Hand zu weisen, daß sich in dem
Nebeneinander der orientalischen Seele eine
lähmende Einwirkung der meist herrschen
den Hitze geltend macht, unter deren Last

wird dem Morgenländer den Eindruck der
Einseitigkeit, oft gar der Beschränktheit
machen, etwa wie der Fachsimpel dem Poly
histor erscheint. Aus diesem Gesichtswinkel
erklärt sich vielleicht auch teilweise die Ver
achtung des europäischen Wesens.
LUnter den Orientalen gibt es wahrschein
lich weniger Persönlichkeiten als bei uns;

si
e

sind alle mehr ein großer Typus, und
hieran mag die dortzulande einheitlichere
Natur mitbeteiligt sein. Unsere Landschaften
und Klimate, überall so mannigfaltig und
am selben Orte im Verlaufe der Jahres
zeiten so wechselreich einander ablösend,

haben Menschen geprägt, deren einer sich

Mildorfmotiv

stets nur eine einzige Seelenleitung tätig

werden kann. Unser Ahnen von diesem ver
schleierten Zusammenhang hat längst in dem
Begriff vom Phlegma des Morgenländers
seinen Ausdruck gefunden. Dieses klimatisch
bedingte Phlegma is

t

jedoch oft nichts andres
als das latente Ruhen gewisser Facetten
des östlichen Charakters. Je nach seiner
Bildung und seinem Standpunkt kommt der
Beobachter zu Urteilen wie: geheimnisvoll
und unergründlich, lauernd und unberechen
bar, der Rest aber ist ein unauslöschliches
Mißtrauen dieser fremdartigen Seele gegen
über.

Dasselbe Mißtrauen regt sich natürlich
anderseits auch in der orientalischen Seele.
Das Folgerichtige im europäischen Charakter

vom andern seelisch recht deutlich unterschei

det. Durch die Landschaften und Klimate des
Orients dagegen zieht ein großes gemein
james Band; die menschlichen Charaktere
sind ebenfalls recht einheitlich untereinander,

und erst im einzelnen klingen verschiedene
Saiten, die unvermittelt nebeneinanderlie
gen und in ihren Äußerungen einander fol
gen, ähnlich wie die beiden Jahreszeiten des
orientalischen Klimas sich ablösen und wie
Wüste und Steppe, Busch und Oase aller
orten scharf abgegrenzt Schulter an Schulter
vorkommen. Und gerade wie e

s unmöglich

ist, ein genaues und stets gültiges Karten
bild der beweglichen Dünen in der Wüste zu
zeichnen, ebenso unmöglich ist es, den Cha
rakter des Orientalen folgerichtig zu be
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Miltallandschaft

urteilen und seineHandlungen im voraus zu
spüren, denn si

e folgen einander, wie eine
Düne über die andre hinwegspült. Und
wie e

s in der Natur das Klima ist, welches
das einigende Band, den Untergrund des
Geschehens darstellt, so is

t

e
s in der Seele

das Gesetz der Vielheit als Nebeneinander

in der Einheit. Die Natur des Morgen
landes wie die Seele des Morgenländers –
beide sind ornamental.
Wenn demnach auch die Anlage, der Bau
der westlichen Seele von denen der östlichen
noch so verschieden ist, so läßt sich doch in

ihren einzelnen Eigenschaften an sich nichts
einander Entgegengesetztes aufspüren. Die
Leidenschaften und Stimmungen mögen beim
Orientalen anders abgestuft erscheinen, im

-

- S

-

l
D

- - - -

- --

- - - -

-_- -

T--------
--

Aufn.Maas

Grunde genommen bleiben si
e

die gleichen

wie bei uns. Besonders auffällig is
t

diese
Übereinstimmung der Wurzeln neben dem
LUnterschiede der Sprossen bei der geschicht

lichen Entwicklung der orientalischen und
der westlichen Völker. Entwicklung ist auf
beiden Seiten vorhanden; nur vollzieht si

e

sich beim Abendländer in mehr stetigen
Bahnen und in gewöhnlich sichtbaren Ab
schnitten, beim Orientalen verläuft si

e

mehr
sprungweise, d

.

h
.

eine Entwicklungsphase

bereitet sich mit äußerlicher Unmerklichkeit
vor und löst dann ganz plötzlich die vorher
gehende ab, die eigentlich schon seit geraumer

Frist am Absterben ist. Hauptbeispiel: die
Islamisierung Vorderasiens und Nord
afrikas, deren überraschend schnelles Ge

tun. Uran
Alondnacht am Ril
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schehen wie Verlauf nur das Schlußglied
einer Kette bildet von vielhundertjähriger
Vorbereitung der Völkerpsyche innerhalb
des orientalischen Klimas und seiner Landes
natur. So entsteht im Orient gewöhnlich
der Eindruck einer rettungslosen Stagnation;

unter deren stiller Oberfläche aber vollzieht
sich nicht selten die unsichtbare Vorbereitung

einer neuen Entwicklung.

Während der Abendländer eine Angele
genheit frisch angreift und über ihr steht,
verwächst der Orientale mit ihr bis zur Lln
trennbarkeit, so daß si

e fleischgewordene

Erscheinung wird, hinter der die Person
selber verschwindet. Die Fülle der gesell
schaftlichen Einrichtungen und der herrschen
den Bdeen tritt in dem Bau der orientali
schen Völker übermächtig hervor, die Ein
zelnen bleiben im Hintergrunde. Das Abend
land, der Erdteil der Persönlichkeiten, des
Willens; das Morgenland der Erdteil der
Erscheinungen, der Macht: dies is

t

die For
mel. Die Frau verschwindet hinter dem
Manne, der Sohn hinter dem Vater und
die Familie hinter dem Hause; der einzelne
Bettler ist nur ein winziges Glied seiner
Brüderschaft; der Lastträger kann keine Last
auf seinen Rücken laden ohne die Zustim
mung seiner Genossenschaft; die Beduinen
familie, losgelöst vom Verband des Stam
mes, stirbt über kurz oder lang ab, wie ein
vom Baum gefallenes Blatt.

Dieses Einswerden des Orientalen mit
einer Angelegenheit äußert sich auch offen
kundig, beispielsweise in einer gewissen, von
allen Beobachtern bemerkten Würde und
Selbstverständlichkeit, die dem Niedrigen

wie dem Hohen angeboren ist. Was bei
uns eine erworbene, bewußte und mehr oder
weniger selbstgefällig betonte Berufsehre be
deutet, das erscheint dort als natürliche, un
gesuchte Würde und liegt demnach tiefer
verankert. Was in Europa gewollt und
aktiv ist, das bleibt im Orient selbstverständ
lich und passiv; was dort ständig bewahrt
und verteidigt werden muß, das ist hier
überlegen und unangreifbar. Diese orien
talischeWürde findet ihren sichtbarsten Aus
druck in einem uns umständlich anmutenden
Zeremoniell. Das Auftreten des Europäers

is
t Effekt, das des Orientalen Original.

Die Anlage der orientalischen Seele mit
dem Nebeneinander ihrer Erscheinungen und
Äußerungen bedingt in gleicher Weise bei
des: eine gewisse großzügige Einförmigkeit

in allem und ein überraschend Sprung
haftes, Mannigfaltiges, Märchenhaftes –
Momente, die in der ornamentalen Natur
dieses Erdteils ihre Gegenstücke in den Reli
gionen, zumal im herrschenden Islam ihre
Abbilder finden. Der Derwisch sucht durch
tausendfach wiederholte Drehungen und
gesangliche Rhythmen zu seinem Ziel, der
Einswerdung mit der Gottheit, zu gelangen,

Aufn. Maas
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eine Versenkung in Gott, die uns wahrhaft
übermenschlich erscheint. Die Wellen des
Bauchtanzes laufen in weltlicher, in sinn
licher Spielart vielleicht auf das gleiche
hinaus. Die Askese in ihren verschiedenen
Formen überhaupt, dieses Lieblingskind der
orientalischen Religionen, si

e

ist dieselbe
Versenkung durch unaufhörliche Wieder
holung eines einförmigen Tuns. Während
der Christ, der Europäer also, nur durch
den Tod erlöst wird und zur Gottheit ein
gehen kann, vermag der Gläubige des
Orients schon im Leben selber erlöst zu wer
den, denn sobald e

r das Hochste durch un
endliche Versenkung erkennt, geht e

r in eben
diesem Höchsten auf.

Während die Vereinheitlichung des Le
bens, als Naturwidrigkeit, den Europäer
abstumpft und langsam ertötet, erhöht und
belebt si

e

den Orientalen. Im Abendlande
macht si

e

aus dem Bureauschreiber und dem
Fabrikarbeiter Maschinen, im Osten bildet

si
e

den Gottsucher zur Gottheit, den Arbeiter
zum Künstler.
Die Natur des Orients äußert sich noch
besonders augenfällig bei drei Eigenschaften

ihrer Kinder: im Phlegma, im Fatalismus

Samum in der Wüste

und im Fanatismus. Das Phlegma is
t

nicht

allein das latente Ruhen gewisser Facetten
des Volkscharakters, sondern e

s ist auch der
seelisch-körperliche Niederschlag der lang

andauernden klimatischen Hitze. Diese er
schwert angestrengte körperliche Tätigkeit und
schränkt die geistige auf wenige Stunden
des Tages ein; ebenso sind auch die Pe
rioden hoher schöpferischer Geistesblüte im
Orient stets ziemlich kurz gewesen. Dieses
Trägheitsmoment mag im Wandel der Zei
ten verstärkt worden sein durch gewisse
leichte, von früheren günstigen Handelsver
hältniffen bedingte Erwerbsmöglichkeiten,

und e
s wird schon aus dem Grunde nur

schwer zu überwinden sein, daß der Schau
platz des tätigen, neue Werte erzeugenden
Lebens, der einzig bei den Seßhaften denk
bar ist, also das Kulturland, nicht sehr er
weiterungsfähig ist.
Der Fatalismus desOrientalen, gleichviel

zu welcher Religion sich dieser auch be
kennen mag, geht in manchen seiner Wur
zeln zurück auf die LUnerbittlichkeit des Kli
mas und dessen Neigung zu schlechten Jahren.
Dieses Klima is

t

innerhalb einer Bestän
digkeit in kleinen Grenzen so wankelmütig,
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Cuarigkrieger aus dem Hochland Ahaggar in der

Sahara

daß Mißernten eigentlich an der Tagesord
nung sind. Die Regen brauchen nur einige
wenige Wochen zu früh oder zu spät zu kom
men, so verdirbt die ganze Ernte, und alle
Arbeit ist vergebens gewesen – so aber
kann es vier, fünf Jahre hintereinander
gehen. Und diese Einsicht in die Vergeb
lichkeit des menschlichen Tuns, falls eine
höhere Macht, hier die als Gottheit ge
dachte launische Konsequenz des Klimas, da
gegen ist, hat sich als die Summe unzähliger
im Laufe der Jahrtausende gesammelter Er
fahrungen zum Fatalismus verdichtet, der
mit dem ergebenen und doch auch erleich
ternden Seufzer des Inschalla (so Gott will)
die Hände in den Schoß legt.
Der Fanatismus des Morgenländers, er
sei Mohammedaner, Christ oder Bude, mit
seiner radikalen Unduldsamkeit und Llber
gangslosigkeit findet in den Tatsachen seines
Naturmilieus eine Parallele. Die unver
mittelten LÜbergänge von der kahlsten Wüste
in die üppigste Oase, von der fahlen Steppe

in den grünen Wald, aus der grellsten
Sonne in den tiefsten Schattendämmer, die
Gegensätzlichkeit der völlig trocknen Jahres
zeit zur naffen, das plötzlich und heftig ein

setzende sowie ebenso jäh aufhörende Nie
derpraffeln der Regengüsse, die Härte in
den sonnenklaren Profilen der Landschafts
bilder – das alles sind Naturerscheinungen,
die auf die Charakterbildung ihrer Kinder
nicht einflußlos bleiben konnten. Die Ein
gewöhnung des Menschen in eine derartige
Gegensätzlichkeit hat in ihm eine gewisse
Reizbarkeit und Unverträglichkeit erzeugt.

und diese gelangen natürlich im Religiösen,

also in allen Vorstellungen, die mehr mit
Behauptungen als mit Beweisen zu siegen
trachten, zur allerheftigsten Ausprägung.

Suchen wir uns kurz das Gesamtbild des
Orientalen vor Augen zu rufen, so erscheint
uns auf dem Grunde eines in jedem Einzel
wesen wechselreichen Seelenlebens, das es
zum Dolmetsch der Geheimniffe macht, als
durchgehendes Leitmotiv die Beschau -
lichkeit des Daseins, in dem jede
Minute mit Würde ausgenutzt wird. Man
braucht nur in den Gedichtbüchern eines
Omar i"Chaijam oder Hafis zu blättern,
um dies dichterisch ausgedrückt zu finden.
So, wenn der Weise von Nischapur ebenso
zweck- wie ergebungsvoll sagt:

Des Lebens Karawane zieht mit Macht
dahin, und jeder Tag, den du verbracht
ohne Genuß, is

t

ewiger Verlust. –
Schenk" ein, Saki! Es schwindet schon die Nacht.

-
- -

------ --- -------

E-
---

Araber aus dem Süden Algeriens
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iese seelische Verfaffung durchkreist die
Adern der orientalischen Menschheit

und ist, als Geistes- und Gemütsausdruck
ihres Naturmilieus, vielleicht das festeste
Band, das die Bewohner des Erdteils ge
genüber andern Völkern einigt. Die rein
körperlichen Unterschiede der Raiffen
scheinen demgegenüber zurückzutreten. Es
ist überhaupt eine ebenso wunderbare wie
in der Natur wohlbegründete Tatsache, daß
im Schmelztiegel des östlichen Klimas alle
aus fremden Landen mitgebrachten Charak
tere körperlicher und seelischer Art allmählich
eingeschmolzen und zum Silberblick der
orientalischen Seele geläutert werden. Wie
ein Fremder, der Jahrzehnte nur unter
Morgenländern lebt, nahezu ganz ein solcher
geworden ist (Beispiele hierzu bietet sogar

die Geschichte unter den Heerführern der
Staaten in Menge), ebenso streifen ein
gewanderte Völker ihr Fremdwesen gänzlich
ab und gehen mit der Zeit in der hierzu
lande allein möglichen Art auf. Man hat
oft bemerkt, daß im Orient die Raiffe gar
nichts, die Religion alles bedeutet, und diese
Beobachtung ist durchaus richtig, wenngleich

fi
e

nicht ganz richtig formuliert wird. Denn
Raffenunterschiede spielen keine Rolle, weil
fie eigentlich gar nicht vorhanden sind, und
was man darunter oft verstanden hat, das

Berberin von SConstantine

Sakka oder Wasserträger mit einem als Wasser
behälter dienenden Ziegenfell

sind gewöhnlich nur Spielarten einer und
derselben Raffe. Daß die Religion aber alles
bedeutet, kommt daher: auf dem im wesent
lichen gleichen Boden der Raffengemein

schaft is
t

eine Unterscheidung nur möglich

durch gesuchte, durch willkürliche Betonung
gewiffer Saiten im Harfenspiel des Glau
bens, der das einzige Gebiet ist, innerhalb
deffen der orientalische Mensch einen freie
ren Spielraum einer Gedanken findet und
sich in Gruppen zu scheiden vermag.
Die älteste und das Naturmilieu offenbar
am reinsten wiedergebende Raffe desMor
genlandes scheint die alaro difche zu

sein mit den Kennzeichen der Hochköpfigkeit

und der großen Nase, der Hellhäutigkeit

ihres Körpers und der regen Bildsamkeit
ihres Geistes. Sie ist die herrschende Raffe
ganz bestimmt in den nördlichen und mittle
ren Teilen Vorderasiens, also vom Mittel
meer bis gegen die indische Grenze hin,
und der Anatolier gehört ebensogut zu ihr
wie der Perser, der Armenier nicht weniger

als der Syrer. Diese Raffe, deren Kenn
zeichen sich schon auf den Steinbildern der
vieltausendjährigen Ruinen der Babylonier
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Bornehmer Kaid aus den Oasen der algerischen
Sahara

und Hetiter vorfinden, ist so sehr in die An
forderungen des Klimas eingelebt, daß sich
ihr Typus seitdem nicht mehr verändert hat.
Fremde Einwanderungen gehen körperlich in
ihr auf. So sind die Scharen der türkischen
Nomaden größtenteils in ihr verschwunden,
und selbst die zahlreiche Einschiebung der
nordischen, blondhaarigen Kurden hat sich
innerhalb dreitausend Jahren schon stark
alarodisiert. Es steht nicht in Widerspruch
mit der unbedingten körperlichen Abhängig

keit des Menschen von seiner LUmwelt, daß
der Ausgleich zwischen Körper und Geist,

die Sprache, weit weniger von dem Milieu
beeinflußt wird. So widerstandsfähig die

alarodische Raffe gegen physische Berührun
gen ist, ebenso nachgiebig verhält si

e

sich
gegenüber sprachlichen Beeinfluffungen.

Vielleicht gibt e
s in der Welt wenige

Raffen, die im Wandel der Zeiten und unter
dem Einfluß der ihr Gebiet durchziehenden
Völkerschaften gleich häufig ihre Zunge ge
wechselt haben. So haben die Bewohner
Kleinasiens in den letzten zweitausend Dah
ren mindestens drei Sprachen angenommen

und abgelegt, zuletzt Griechisch und Türkisch.
Alarodische Charaktere finden sich auch in

Arabien und in Nordafrika, scheinen hier
aber in der Minderzahl zu sein, und viel
leicht kommt ihnen nur in den Atlasländern
eine bemerkenswertere Bedeutung zu. Die
große Maffe der Nordafrikaner aber kann
man ihnen als Berb er gegenüberstellen,
und diese unterscheiden sich von ihnen be
sonders durch niedrigeren runden Schädel
mit breiterem Gesicht und kleinerer Nase
sowie wohl auch durch eine geringere geistige
Aufnahmefähigkeit. Es ist nicht unmöglich,
daß die Berber eine durch starke Zumischung

mit Negerblut körperlich und geistig etwas
herabgezogene Schwesterraffe der Alarodier
sind. Ihre kulturellen Leistungen reihen sich
nur in Ägypten, dem afrikanischen Nachbar
gebiet der Alarodier, den Taten der letzte
ren würdig an, haben sonst aber nie und
nirgend eine bemerkenswerte Höhe erreicht.
Das ganze Bild tritt dem Beobachter in

Nordafrika eintöniger entgegen: die Landes
natur is
t

einförmiger und entbehrt der häu
figeren Wechsel, die in Vorderasien inner

Arabischer Aeiter aus Südtunisien
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Berberin mit Kind und Wiege im algerischen Atlas

halb gewisser Grenzen so belebend wirken,

und der große Durchgangsverkehr, der die
Länder des asiatischen Orients seit grauer

Vorzeit von Ost nach West durchzieht, hat
dem afrikanischen von jeher gefehlt. Nord
afrika verhält sich zu Vorder- -
asien etwa wie ein großes,

mit der Welt nur in geringer
Verbindung stehendes Dorf
zu einer lebhaften, vielbesuch
ten Stadt.

E" hochbedeutsame Rolleim Gange der Zeit spielt
das Wirtschaftsleben der | |
orientalischen Länder. Seine
im Lichte unserer wissenschaft
lichen Kenntniffe noch unvoll
kommene Lage und die hierin
begründete Aussicht auf eine
Reihe von Möglichkeiten haben
den Orient gegenwärtig in den
Mittelpunkt der Weltpolitik - - -

gestellt und zwischen den Groß- =- -

lonialerwerb entfeffelt. Wäh
rend England zielbewußt und
erfolgreich vor allem die von
Europa nach Indien führen
den Land- und Seewege nebst
deren Anrainen zu gewinnen
trachtet, erstrebt Rußland,bis
her mit weniger Glück, die
nach dem Mittelmeer und dem
Perfergolf gerichteten Land
und Seestraßen,hat Frankreich
den einen Küsten gegenüber
liegenden Westen Nordafrikas
mitbewundernswertem Geschick
sich zu sichern verstanden, hat
DItalien sein Augenmerk auf
die mittleren Gegenden dieser

Erdteilhälfte gerichtet. Diese
vier Mächte laffen sich in ihrer
Orientpolitik von dem Ge
danken leiten, daß man ein
fremdes Land nur dann wirt
schaftlich ausnutzen kann,wenn
man es mit Waffengewalt be
herrscht. Om Gegensatz dazu
geht das Deutsche Reich von
der Ansicht aus, es genüge zu
demselben Zweck ein freund
schaftliches Verhältnis zu einer

eingeborenen Macht und die rein wirtschaft
liche Vorhand in deren Gebiet.
Der am längsten in europäischer Hand
ruhende Teil des Orients is

t

Algerien, dessen
Bewohner auf eine achtzigjährige Herrschaft
- - - - --

T

- -

- -- - - - --
mächten ein Rennen nach Ko- Bewässerungsbrunnen in den Sibanoasen der Sahara
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der Franzosen zurückblicken können. In Ver
befferung einer Reihe von anfangs erstaun
lichen Fehlern haben die Franzosen hier,

sowie später in Tunisien, geordnete Zustände
sowie ein blühendes Wirtschaftsleben ent
wickelt. In vielen Strichen des Tellatlas
hat man oft kaum noch das Gefühl, im
Orient zu sein, sondern könnte sich im mit
tägigen Frankreich wähnen. Außerdem
besitzt der Franzose auf der Grundlage sei
ner republikanischen Anschauungen ein her
vorragendes Geschick, sich mit den Eingebo

renen auf vertrauten Fuß zu stellen, gerade
wie sein Geschmack ihm geraten hat, den
Stil neuer Bauten moresken Vorbildern
und damit der Landschaft anzupaffen. Wirt
schaftliche Blüte und Sicherheit, stilvolle
Schönheit und Ordnung, dazu elegante Toi
letten und phantastische Uniformen, so treten
Frankreichs Kolonien dem Beobachter ent
gegen.

Englands Kolonie Ägypten blickt auf eine
mehr als dreißigjährige Fremdherrschaft zu
rück. Die Ordnung steht hier in nichts hinter
jener der Franzosen zurück, und die wirt
schaftliche Entwicklung hat vielleicht noch
größere, aber auch gewaltsamere Fortschritte
gemacht. Das Verhältnis zwischen den Ein

geborenen und den Briten is
t

viel kälter, e
s

fehlt der warme Ton der Egalité, und der
Respekt des Untertanen vor dem Fremden
erscheint viel mehr ausgeprägt. Was hier
angelegt wird, das drückt in jeder Linie nur
das Bestreben aus, seinem praktischen Zweck

zu dienen, und fragt weniger nach Geschmack
und Orientstil. Der Engländer hat den ge
waltigen Staudamm von Assuan quer durch
den Nil geworfen und kümmert sich nicht
um das Geschick der reizenden Tempel von
Philae; den Ackerbau des Landes hat e

r

vereinseitigt, um Baumwolle, nichts als
Baumwolle zu gewinnen, und e

s ist ihm
gleich, ist ihm erwünscht, wenn der Anbau
von Korn und Gemüse immer mehr zurück
geht, was ihm dieses Fellachenvolk als
willenlose Puppe in die Hand gibt.

e
r Ackerbau im größten Teil des

Morgenlandes leidet unter dem Man
gel an hinreichender Durchfeuchtung des
Bodens durch die Niederschläge. Die Regen
sind oft durchaus nicht zu gering an Waffer
menge, aber si

e

fehlen gewöhnlich dann,

wenn der Halm ihrer am meisten bedarf
Deshalb is

t

e
s
die wichtigste Arbeit des

Bauers, während der Trockenzeit die Krume
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Arabisches Beduinenzelt

künstlich zu berieseln, sei es, daß er Fluß
waffer auf die Äcker leitet oder daß er
Grundwasser zu deren Höhe emporhebt, bald
durch Ziehbrunnen und Schöpfgöpel, bald
durch Wafferräder und Schlagbäume, Stau
dämme und Kanäle. Sein Ziel ist es, auf
möglichst geringem Raum mitmöglichst wenig

Aufwand an Waffer und Kraft möglichst
viele Pflanzen zu ziehen. Daher die Üppigkeit

der Oasenkultur, die drei Vegetationsschich

ten übereinander aufweist: Korn und Ge
müse, Obstbäume, Dattelpalmen auf ein und
demselben Stück Land. Erst in den feuchte
ren Gegenden des Orients, wo es möglich
wird, manche Gewächse ohne künstliche Be
rieselung zu pflegen, nimmt der Acker- und
Gartenbau offenere Formen an und nähert
sich dem unsrigen. Am ergiebigsten is

t ge
wöhnlich die Kultur des Weizens und der
Gerste, des Tabaks und der Baumwolle,

der Südobstfrüchte und der Rebe, der
Dattelpalme und der Olive. Dazu kommen
einige Erzeugniffe, die nur in gewissen Ge
genden einen besonders günstigen Boden
finden: das Opium der violetten Mohnbeete
von Kleinasien und Persien, die Seide der
Maulbeerplantagen des Libanon und Nord
anatoliens, der Rohrzucker Ägyptens und
der Reis Babyloniens.

D weite Ausdehnung der Steppengebieteund das zahlreiche Auftreten vonGras
und Krautfluren selbst innerhalb der feuch
teren Teile des Orients hat der Vieh
zu cht seit alters ungeheure Räume zur
Verfügung gestellt. Kamel und Esel, Schaf
und Ziege fehlen kaum irgendwo, Pferd und
Maultier sind ebenfalls weit verbreitet, und
nur Rind und Büffel, Huhn und Taube
werden gewöhnlich in wafferreicheren Ge
genden und dann von jeßhaften Bauern ge
halten. In größerem Maßstab ist die Vieh
zucht eine Angelegenheit der Nomaden, die

in der Steppe von Brunnen zu Brunnen
und von Weide zu Weide wandern und
ihre Erzeugniffe zeitweise in den Dörfern
und Städten veräußern. Die Wolle, das
Fleisch und die Butter des Schafes sind
wohl das wichtigste Erzeugnis der orientali
schen Viehzucht; die Ziege wird hauptsäch

lich ihrer Milch halber gezüchtet, und nur
die Angoraziege Inneranatoliens liefert ein
Haar, das in größeren Mengen ausgeführt
wird. Das Rind ist hauptsächlich Zugtier
an den Bewäfferungen und Schlachttier,

während eine Milch nur wenig benutzt wird.
Ein paar andre sehr wichtige Erzeugniffe
der Steppenwirtschaft sind das Halfagras
Tripolitaniens, Tunisiens und Algeriens,
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das von den Beduinen geschnitten und von
europäischen Händlern nach England zur
Papierbereitung ausgeführt wird, sowie das
Gummi der dürren Tragantsträucher Kur
distans und Persiens. Außerdem gehört

hierher die Teppichweberei, die meist von
Nomadenfrauen ausgeübt wird und inAna
tolien, Kurdistan und ganz besonders in
Iran herrliche Muster hervorbringt. Diese
Teppiche sind die zu Gedichten aus farbiger

Wolle erhobene Zwiesprache der blühenden
Lenzsteppe mit ihren Bewohnern, sind die
endgültigste Kunstform, die jemals ein Land
schaftsmilieu gefunden hat.

Die Erwerbszweige der Waldwirt
schaft, des Bergbaues und der Fischerei
spielen im Orient keine bemerkenswerte
Rolle, da si

e

keinen günstigen Boden fin
den. Wälder gibt es eigentlich nur in ein
zelnen nördlichen Höhengegenden des Atlas
gebirges, im Norden Kleinasiens und am
Gestade des Kaspischen Meeres. Vorzei
ten von größerem Umfang, sind si

e in ver
kehrsreichen Gebieten sehr stark gelichtet oder
gar ausgerodet worden, und nur in den
französischen Kolonien beginnen die Senn
eichen-, Korkeichen- und Zedernhaine unter
dem Einfluß einer geregelten Forstpflege sich

zu erheben. In den türkischen und persi
fchen Wäldern hingegen haust die Axt oder
das Feuer des Holzfällers, und niemand
gedenkt der unersetzlichen Verluste an diesem
edelsten aller Landesgüter. Auf den Berg
hängen Kurdistans herrscht ein lichtes Ge
hölz vor, das durchweg aus niedrigen Eichen
besteht, und dessen Galläpfel eingesammelt

und ausgeführt werden.
Nicht geringen Anteil an der Waldaus
rottung kommt dem Bergbau zu, da man
seit alters zur Heizung von Schmelzöfen
einfach alles Holz in weitem Umkreise ab
gehauen und verbrannt hat. Naturgemäß

is
t

das Vorkommen von Mineralien in den
nördlichen, durch stärkere Störung der Ge
steinsschichten ausgezeichneten Teilen des
Orients am häufigsten. So liefern die mit
tägigen Grenzgegenden Tunisiens und Al
geriens riesige Mengen von Phosphaten, in

Kleinasien und Armenien werden Kupfer

und silberhaltiges Blei abgebaut, und Ma
rokko soll beachtenswerte Aussichten in ver
schiedenen Metallen bieten. Im großen
ganzen aber ist der Orient wie kein Wald-,

so auch kein Minenland, und zumal a
n

Eisen und Kohle herrscht großer Mangel.

Auch die Fischerei spielt gegenüber
Ackerbau und Viehzucht in einem so fest
ländischen Erdteil nur eine untergeordnete

Rolle. Selbst die Küstengewäffer liefern
bloß am Atlas, an der West- und Nordseite
Anatoliens sowie an den Gestaden von Oman
ergiebigere Mengen. Dazu gesellen sich in

den Syrten, zur Sommerzeit von Insel
griechen ausgeübt, die Schwammfischerei

und im Persergolf der kostspielige Perlfang.

LUnter der Modelaune der Großmächte,

sich in fremden Erdteilen Kolonien zu e
r

werben, leidet der Orient vielleicht am aller
meisten. Es bebt durch seine Völker e

in

Grimm der Empörung über diese frechen
und eingebildeten Fremden, der durch das
dumpfe Gefühl der eignen Ohnmacht nur
noch erhöht wird. Es ist ja auch eine der
schändlichsten Fratzen der Weltgeschichte, daß

so wundervolle alte und in sich gefestete
Kulturen wie die orientalische, die indische,

die chinesische von solchen Emporkömmlingen
vergewaltigt werden. Aber die Zivilisation

is
t

nun einmal stärker als die Kultur, die
Äußerlichkeit verdrängt das Innerliche,

Macht geht vor Recht. Der Orient liegt
im Sterben und wird in eine Metamorphose
hineingetrieben. Eins der Totenmäler auf
diesem Leidenswege möge dieser Auffatz sein.

innmitnimuminiuminiuminiuminiuminiuminiuminiuminiuminiuminium

AMittag im Vald
Ich höre nicht, ich sehe nicht,
ZIch liege unbewegt im Kraut,
Mich badet weißes Mittagslicht,
Der Grund ist warm wie meine Haut.

Ich bin das Gras, das silbern glänzt,
Bch bin der Birke Flüstersang,
Bch bin von Heideblühn umkränzt,

Bienenumtönt der Waldeshang.

Ich fühle, wie im Boden tief
Ein ruhig Herz an meines schlägt –
Trägt mich die Erde, oder rief
Ein Gott mich, daß mein Herz si

e trägt? Ina Seidel
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Anselm Feuerbach: Alutter und Kind

Aus der Ausstellung»WerkedeutscherKünstlerdes neunzehntenJahrhunderts von FritzGurlitt in Berlin
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Slück, Ödeal und Pflicht
Von Prof. Dr. Otto Sramzow
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llenthalben stehen si
e

auf Märkten und
Gaffen, jene Selbstgenugsamen, die Ode

alisten und Schwärmer, die sich ihres Idealis
mus und ihrer Pflichttreue in tönenden Worten
rühmen, sich als Vollstrecker einer Weltgerech
tigkeit betrachten und ihren Eigenschaften allein
Heldentum und Sieg zuschreiben. Sie triefen
von Humanität und Bildung und wollen von
materiellen und politischen Zielen und irdischem
Glück nichts hören. Aber Phrasen hören si

e

gern. Mit Phrasen erheben si
e

sich über allen
Erdenstaub und vergängliche Nützlichkeit in eine
Welt, deren Gesetze si

e

an ewige Sterne ge
knüpft wähnen, an ihre Dideale aus Wolken
kuckucksheim. Noch haben si

e

nicht begriffen und
werden nie begreifen, daß dies unsäglich schwere
Ringen unters Volkes um nichts andres als um
Selbsterhaltung und Selbstentfaltung geht, und
daß der Sieger, wenn e

r

nicht selbstmörderisch

dumm ist, das Greif- und Sicht- und Genieß
bare nicht verschmähen darf, auf das ihm sein
Sieg Anspruch gibt. Aber die Selbstgenugsamen
halten sich für höhere Menschen und möchten
von allen andern dafür gehalten werden. Wenn

si
e

nur nicht so zum Erbarmen klein wären!
Getreulich bringt die Presse alle Zeugniffe von
Neutralen und Feinden, daß die Deutschen keine
Barbaren, sondern sogar des Edelmuts fähig

sind. Man muß starke Nerven haben, um den
Ekel zu überwinden, den das Hervorsuchen und
Betonen solcher Zeugniffe auslöst. Wer von
seinem Werte fest genug überzeugt ist, bedarf
der Beglaubigung durch andre nicht. Aber die
Selbstgenugsamen sind so schwächlich in ihrem
Selbstbewußtsein wie in ihrem Streben. Darum
schlagen si

e

an ihre Brust und bekennen ver
zückt: Nein, wir sind keine Barbaren!
Es is

t

wirklich an der Zeit, die Begriffe
Glück, Bdeal, Pflicht auf Bedeutung und
wahren Wert kritisch zu prüfen.
Das Leben is

t

die Macht, die sich selbst be
gehrt, unablässig und unersättlich. Alles Le
bendige will sich nicht nur erhalten, sondern
möglichst gut und gesichert erhalten. Es strebt
nach der besten Daseinsform, d

.
h
.

nach Glück.
Goethe nennt das Streben nach Glück - die
Göttin der lebendigen Menschen«. In der Tat,
wer nicht mehr nach Glück strebt, der is

t

bei

lebendigem Leibe abgestorben. Aber die Zahl
der Glücksverdächtiger is

t

zu allen Zeiten nicht
gering gewesen. Bedoch keiner von ihnen konnte
über seinen eignen Schatten springen. Kant
verwarf das Streben nach Glück mit allen nur
erdenklichen Gründen. Dennoch sah e
r

sich zu

Westermanns Monatshefte, Band 121, 1: Heft 721

der Anerkennung gezwungen, daß e
s

der mäch
tigste Naturtrieb und das eigne Glück selbst der
letzte Naturzweck des Menschen sei. Warum

d
a

erst der spitzfindige Versuch, den Menschen
von seiner Natürlichkeit abzuschneiden?
Glück ist nichts Absolutes, für
immer Fest stehendes, sondern etwas
Verhältnismäßige s. Es bestimmt sich
nach Naturanlage, Entwicklung und Lebensum
ständen jedes Einzelnen. Es gibt so viele ver
schiedene Arten des Glücks, wie e

s

verschiedene

Dndividualitäten gibt. Außerdem sieht jeder in

den verschiedenen Zeiten seines Lebens etwas
andres als Glück an. Das is

t

jedoch jedem

Glücke eigen, daß e
s in einer mehr oder minder

großen Zufriedenheit mit dem Lebenslose be
steht. Jedem is

t

sein Leben a
n

sich der erste
Wert. Es is

t
das grundlegende Glücksgut;

denn alle Güter zerrinnen für den Menschen in

nichts mit dem Erlöschen des Lebens. " Der
Blick auf das unausweichliche Endschicksal aller
Sterblichen hat zu allen Zeiten die Lebensstim
mung bis zum tiefsten Grunde erschüttert. Leid
und Schmerz und Not haben uns immer wieder
die Fragen. Warum? und Wozu? aufgedrängt.
Immer von neuem sah sich der Mensch vor die
Frage nach dem Sinn des Lebens gestellt.
Der Mensch fragt hier vergeblich. Alle Deu
tungen des Lebens aus übersinnlichen Gründen,

alle »höheren« Lebenszwecke sind nicht beweis
bar. Wie Schemen schweben si

e

vor dem
ringenden Menschen her, der si

e

vergeblich zu

faffen sucht. Von Natur hat das Leben keinen
andern Zweck, als sich zu erhalten und zu ent
falten. Und jedes Einzel leben hat
wie der um den besonderen Zweck,
den der Lebende hin einzulegen

v er mag. Jede andere Ansicht vom Sinn und
Zweck des Lebens is

t

erdichtet. Die sogenann
ten »höheren« Zwecke haben noch keinen Men
schen gefördert, wenn ihm nicht das Streben
nach Höherentwicklung von Natur innewohnte.
Die wahrhaften höheren Ziele proffen aus
dem Erdenlande und seinen Menschenkindern
selber.

Bedem beglückten Menschen ist sein Leben
ein Kunstwerk, dem e

r

die größtmögliche Voll
endung zu geben sucht. Vermöge seiner Phantasie
und seines Verstandes kann e

r

sich jede hohe
Eigenschaft und jede große Tätigkeit vervoll
kommnet vorstellen und denken. Sein Streben
nach der besten Daseinsform, das mit ihm ge
boren ist, treibt ihn dazu, mit Vorstellen und
Denken über die Wirklichkeit eines Lebens hin

8
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auszugehen. So is
t

das Glücksstreben der mäch
tigste Beweger des Fortschritts. Der Mensch,
der in seinen Gedanken das Sein zum Überlein
steigert, schafft sich Ideale. Sie sind die
Musterbilder, nach denen der wahre Lebens
künstler sein Leben und die ihn umgebende Wirk
lichkeit zu gestalten sucht.
Alles Idealisieren birgt in sich die Gefahr,
das Wirkliche zu fälschen. Alle Ideale, die
Schwärmer und Krankhafte in überirdische
Höhen hineingebaut haben, sind gefälschte

Lebenswerte. Aber jeder höher organisierte

Mensch durchlebt eine Jahreszeit seiner Ent
wicklung, da ihn der Hang zum Bdealisieren und
der Glaube an Ideale beherrschen. Der Bugend
schönes Vorrecht is

t

die Hingabe an Bideale.
Wenn der junge Mensch die Geschlechtsreife er
reicht, so ändert sich sein Verhältnis zum Leben.
Bis dahin hat er es als etwas Selbstverständ
liches hingenommen. In dem Augenblick, da er
als Gattungswesen vollwertig wird, geht ihm
der erste helle Schimmer vom Wert und Zweck
seines Lebens auf. Er gibt sich dem Leben hin,
und alles Wirkliche leuchtet ihm mit dem Glanze

seiner eignen Gefühls- und Vorstellungswelt.
„O Leben, o Schönheit!«: das is

t

der Grund
akkord, der laut und leise durch die Lenztage

des Menschenlebens zittert. Aber was die Bu
gend ziert und fördert, steht dem Menschen rei
feren Alters nicht mehr an. D

ie kräftiger ihn
das Leben mit der Wirklichkeit in Fühlung
bringt, desto mehr erkennt e

r den Glauben a
n

seine Bugendideale als einen Glauben an »We
sen, die ein Traum gebar«. Seine fernere Hin
gabe an si

e

würde ein verschwärmtes Leben be
deuten. Die nächsten Aufgaben drängen sich an
ihn. Seine Beziehungen zur Wirklichkeit wer
den enger und fester. Aber nie beruhigt sich
sein Wünschen und Verlangen bei dem, was ist.
Immer späht er nach neuen Möglichkeiten seiner
Entfaltung und neuer Gestaltung seiner Lebens
bedingungen. So erwachsen ihm im unmittel
baren Anschluß an das wirklich Gegebene neue
hohe Strebensziele. Eugen Dühring hat si

e

Wirklichkeit side a le genannt. Dies Wort
enthält zwar einen Widerspruch in sich, denn
Ideal und Wirklichkeit einen sich nie. Dennoch
trifft die Bezeichnung das Gemeinte so gut, daß

si
e Bürgerrecht in der Philosophie verdient.

Die Wirklichkeitsideale bedeuten die obersten
Werte des Selbsterhaltungsstrebens. Sie er
möglichen die Vereinheitlichung und Verinner
lichung des Lebens. Auch si

e

haben den Cha
rakter der Llnerreichbarkeit. Da, wo si

e

so nie
drige Ziele waren, daß der Strebende ihnen
nahekam, werden si
e erhöht, erweitert.
Fortan braucht die Erde M. e n -

sichein, die sich nicht mehr mit ihrem Sinnen
und Sehnen an Hirngespinste verlieren, son
dern der ein Leitsterne Wirklichkeits

ide alle sind. Sie allein können Menschen kräf
tigen Wollens und Wirkens sein. Aus den Zu
sammenstößen von Bideal und Wirklichkeit, von
Wollen und Möglichkeit entsteht das Leid. Bei
seinem Auftreten setzt e

s

die Leistungsfähigkeit

des Menschen herab. Wer sich aber nicht selbst
aufgeben will, muß den Kampf gegen das Leid
und seine Ursachen aufnehmen. Der Kampf er
höht und stählt die Kräfte. Jemehr Widerstände
und Albel einer im Leben hat überwinden müs
jen, desto stärker is

t

e
r geworden. Es gibt wohl

kaum eine größere Lebenshöhe, die nicht in un
unterbrochenem Kampfe erstiegen wäre. D

ie ge
under und kraftvoller ein Mensch an Leib und
Seele ist, desto vorzüglicher und fördernder sind
seine Bdeale. Bhm rechtfertigen materielles Ge
nießen und leibliches Behagen das Dasein nicht.
Ost kraftvolle Gesundheit die tiefste Grundlage

alles Menschenglücks, so is
t

doch auch dem Kran
ken und Bresthaften ein Lebensglück möglich.
Allerdings muß e

r

dazu die schwere Kunst ler
nen, sein Sehnen und Wünschen mit seinem
Können in Einklang zu setzen. So is

t

also das
Glück in erster Linie subjektiv bedingt. Das
erkannte sogar der Pessimist Schopenhauer. Er
meinte, daß einem Menschen das Maß seines
Glückes im voraus durch seine Individualität
bestimmt sei. Die äußeren Glücksgüter sind
gewiß nicht zu verachten; aber e

s

kommt doch

auf den Menschen an, wie er si
e

nutzt. Wer sich
ganz an si

e hingibt, wer si
e

nur gebraucht, um
Zeit und Lebenskraft mit ihnen zu vergeuden,

dem werden si
e

zum Fluch. Das Leben wird
ihm schal und leer. Bleibt er in seiner falschen
Wertung befangen, so plagt ihn, angesichts seiner
entschwindenden Kräfte, das Bedauern, nicht
mehr hinlänglich genußfähig zu sein. Trotz der
subjektiven Bedingtheit ist das Glück doch

ke in e bloße B llusion, sondern etwas
Wirkliches und auch als wirklich Empfundenes.
Das Billusorische des Glücks hat man darin ge
sehen, daß keine Befriedigung dauert. Jeder
beglückende Zustand wird nach einiger Zeit zur
Gewohnheit und zu etwas Selbstverständlichem.
Unbefriedigung tritt ein, und der Mensch muß
nach neuer Beglückung streben. Gerade hier in

offenbart sich eine höhere Art. Dem Höher
gearteten is

t

der Wechsel seiner Gemütszustände
ein weit dringenderes Bedürfnis als das ein
förmige Behagen. Dieser Wechsel macht das
Glück nicht zu etwas Llnwirklichem.
Die Proklamierung des Selbsterhaltungs
zweckes is

t

kein Unternehmen gegen Kultur und
Gesittung. Sie legt dem Menschen nicht die
Polster eines Faulbettes zurecht. Nur in un
ablässigem Streben und rastloser Arbeit nimmt
das Leben die aufsteigende Bahn, die allein zu

den Vorbedingungen wahren Glückes führt. In
allen Fehlschlägen den ungeschwächten Lebens
mut bewahren: das is

t

eine Grundforderung
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der Lebensweisheit. Wie einer ist, so sind auch
seine Wirklichkeitsideale. Folgt er ihnen, so
bleibt er sich selber treu. Das Individuum is

t

jedoch keine isolierte Einheit. Nur im Zusam
menhang mit der Gemeinschaft kann e

s

seinen

Idealen erfolgreich nach streben. Man hat in

den schweren Kriegstagen immer wieder die
Frage aufgeworfen, wie der Individualist, der
seinem Selbstzweck lebt, sich für das Vaterland
opfern könne. Je mehr der Mensch sich ent
wickelte, je verschlungener und schwieriger die
Wege einer Selbsterhaltung wurden, desto fester
sah e

r

sich mit seiner Volksgemeinschaft ver
knüpft. Mit wachsender Deutlichkeit erkannte

e
r,

daß er mit allen Fäden seiner Tätigkeit und
seines Wohlergehens an das staatliche Gemein
wesen seines Vaterlandes gebunden ist. So weit

d
ie

Geschichte zurückreicht, sah der Mensch immer
ein Ulberindividuelles im Staat. Er maß und
mißt ihm einen hohen Eigenwert bei. Beim
Hervorbrechen einer großen Kriegsgefahr richtet
sichdas Hoffen aller Einzelnen auf die staatliche
Macht und deren kluge Lenkung. Zwischen
allen waltet und webt ein Zusammengehörig
keitsgefühl, das von Sprache, Sitte und ge
schichtlichem Wissen getragen ist. Ehre und
Würde des Vaterlandes werden als persönliche
Ehre und Würde empfunden und verlangt. In
der Vaterlandsliebe bildet die Heimatliebe einen
immer lebendigen Bestandteil. Dazu wirkt in

bewegten Zeiten die Massensuggestion besonders
stark. Die patriotischen Gefühle aller Einzelnen
summieren sich in ihren Äußerungen und ergeben
das patriotische Gefühl, von dem die Gesamt
heit getragen ist. Dies wirkt steigernd auf die
Gefühle der Einzelnen zurück und wird von
ihnen aus wiederum gesteigert, usf. Aus dem
Zusammenhang der Einzelseele mit der Maffen
seele erklärt sich der hinreißende Begeisterungs

rausch des Volkes in Stunden höchster Gefahr.
Llber Begeisterung und Entschlossenheit des
Volkes erhebt sich jedoch das Heldentum
des- Krieg er s. Heldentaten erscheinen auf
den ersten Blick als Taten des Opfermutes und
der Selbstverleugnung. Der Entschluß zu ihnen

is
t

ein Augenblicksentschluß, in den sehr zusam
mengesetzte Triebfedern hineinspielen. Es se

i

nur hingewiesen auf das an große Selbstschätzung
geknüpfte Verlangen nach Ehre und Ruhm,

auf die Wirkung des Wetteifers, auf das Auf
flammen von Zorn und Kampfwut und das
persönliche Verhältnis des Einzelnen zu den
Kameraden, zum Führer, zum obersten Kriegs
herrn. Eins is

t

unbezweifelbar: in jeder Hel
dentat stellt sich die Persönlichkeit ihres Voll
bringers besonders deutlich dar. Die außer
gewöhnlichen Lagen und Umstände, in die der
Krieg den Soldaten bringt, machen oft Kräfte
frei, die gebunden waren oder schlummerten.
Die Hingabe a
n

die Forderungen des Vater

landes löscht das Bindividuum nicht aus, sondern
erhebt e

s zu höchster Kraft des Entschlusses und
der Tat. Das Bindividuum will sich auch keines
wegs selbst aufgeben, sondern sucht nur die Be
friedigung seiner nächsten und drängendsten

Bntereffen in und mit der Gemeinschaft.
Sollte e

s

nicht überflüssig sein, den Menschen

zu sich selbst aufzurufen, der doch von Natur
unter der Herrschaft seines Selbsterhaltungs

zweckes steht? Er tut ja von selbst alles, von
dem e

r glaubt, daß e
s

ihm nützt. Vielen er
scheint e

s als ein ungeheures Wagnis, den
Menschen selbstherrlich machen zu wollen. Sie
suchen in der Vergangenheit nach Richtlinien
und bindenden Gesetzen für die Zukunft. Da
finden si

e

einen Begriff, der den Nachtwächtern
des Althergebrachten stets der liebste war, den

si
e

dauernd auf den Lippen trugen, obwohl si
e

nie gründlich über ihn nachdachten: den Begriff
der Pflicht. Kant hat ihn einen erhabenen,
heiligen Namen genannt, und was Kant gesagt
hat, is

t

unumstößlich richtig – für die Nach
beter und Nachtreter. Wie oft haben wir jetzt
die Behauptung gehört, daß Kants Pflicht
begriff unser Volk erzogen habe zu der Pflicht
treue, die sich tagelang im Trommelfeuer be
währe und zur Selbstaufopferung befähige!

Man müßte ein Buch schreiben, um die ganze
Unwissenheit und Urteilslosigkeit darzutun, die

in dieser Behauptung stecken. Allenthalben be
gegnet man einer maßlosen Überschätzung des
Einflusses der Schulweisheit. Nur wenige
wissen, wie die Triebkräfte im Menschen mit
einander verwoben sind und in welcher Art sie
zur Wirkung kommen. Will man sich auf an
erzogene, zur zweiten Natur gewordene Pflicht
treue berufen, so muß man in erster Linie auf
das Erziehungswerk hinweisen, das Preußens
Könige an ihrem Volke vollbrachten. Als inner
lich freier, selbstherrlicher Mensch stehtder Große
König turmhoch über dem zu einem Begriffs
jystem verknöcherten Menschen Kant. Wem
fiele nicht die Ansprache ein, die e
r vor der
Leuthener Schlacht an seine Offiziere hielt! Da

is
t

keine Rede von einem saft- und kraftlosen
Pflichtbegriff und seiner Llnverbrüchlichkeit. Im
Gegenteil: der König entbindet seine Mitstreiter
von einer mechanisch verstandenen Pflicht und
stellt si

e

auf ihren freien Entschluß und ihre
eigne Ehre! Die Berufung auf Autoritäten
der Vergangenheit is

t

bei uns zu einer ver
heerenden Krankheit geworden, die das eigne

Urteilen mehr und mehr seiner Llnbefangenheit

und Selbständigkeit beraubt.
Kein Mensch vermag zu sagen, was Pflicht
wirklich ist. Keiner weiß bestimmt, was e

r in

einem möglichen Falle an irgendeinem künftigen
Zeitpunkt als seine Pflicht ansehen wird. Ge
wiß sind uns Pflichten vor Augen gestellt: in

den Gesetzen des Staates, den Obliegenheiten

S
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unsers Berufs und in den alltäglichen Sitten
geboten der Gesellschaft. Aber darin is

t

doch

nur ein bescheidener Teil der Sittlichkeit fest
gesetzt. Wer e

s erfüllt, der tut seine Schuldig
teit, aber nichts weiter. Der Pflichtenmensch
nach der Schablone des Alltags is

t

ein Eng
gebundener. Wer nie über die für ihn fest
gelegten Pflichten hinaus strebt und hinaus
kommt, bleibt ein Mensch von mittelmäßiger
Nützlichkeit, eine Nummer, der man die Billi
gung nicht versagen kann, die aber auch keine
besondere Anerkennung verdient. Von Ibsen
wissen wir, daß e

r das Wort "Pflicht nicht leiden
mochte. Dieses Gefühl teilen alle hochgearteten

und starkbewußten Menschen mit ihm. Für den
hochgemuten Menschen sind die Sittengebote

keine unverbrüchlich bindenden Gesetze, sondern

nur Regeln, die mancherlei Ausnahmen zulaffen
müssen. Sie sind aus dem Durchschnitt er
wachsen und auf den Durchschnitt berechnet,

nehmen aber keine Rücksicht auf die großen Ver
schiedenheiten der Kräfte und des Strebens.
Wem die Natur die Fülle großer Gaben ver
lieh, a

n den sind höhere Anforderungen zu

stellen als an Durchschnittsmenschen, und an diese
höhere als an die Stiefkinder der Natur. Der
höhe rge a rt et e Mensch bestimmt sich

e in e Pflicht e n je lbst. Dabei leitet ihn
das empfindliche Gewissen und die umfaffende
Verantwortlichkeit gegen die Gemeinschaft und
jedes ihrer Glieder. Alle Verantwortlichkeit
aber fühlt e

r als eine, die e
r zu allererst vor

sich selber hat. Das Gefühl der Selbstverant
wortlichkeit wirkt bestimmend in alle seine Ent
schlüsse hinein. Er hält sich für zu gut zur
Schädigung oder Zerstörung fremden Wohl
ergehens. Auch sein eignes Glück betrachtet e

r

als eine Pflicht oder zu lösende Aufgabe. Er
weiß und fühlt, daß e

s für jeden Menschen nicht
nur ein Recht auf Glück, sondern auch eine Ver
=11111111111111 1 1 1 1 1 1 1111111111111111111111111111 unlullnulllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllnummmmmung

pflichtung zum Glücklichsein und Glücklich machen
gibt. Neid und Scheelsucht sind ihm fern, weil

e
r

mit ungetrübtem Blick erkennt, daß jeder um

so glücklicher sein kann. ie zahlreicher in seiner
Umgebung die Menschen sind, die ihr Glück be
gründen und fördern. Er erkennt die Forde
rung nicht an, daß die Pflicht stets und unter
allen Umständen dem Genuß voranzustellen sei:
denn oftmals befähigt gerade ein Genuß, der
nur bei Zurückstellung von aufschiebbaren Pflich
ten möglich ist, zu gesteigerter Pflichterfüllung

Der Individualist von heute, wenn er höherer
Art ist, kann nur Personal ist sein. Die
eigne Persönlichkeit in Leistungen und Eigen
schaften zu größtmöglicher Höhe zu steigern,
muß ihm als das oberste ZIdeal gelten. Er
stellt die höchsten Anforderungen an sich und
verlangt von andern nichts, für das e

r

nicht

einen Gegenwert zu geben imstande ist. Alles
Schmarotzertum bleibt unterhalb der Höhe seines
Lebensweges. Es is

t

der Mensch der Ak -

tivität, nach dem heute alle Einsichtigen und
Weiterblickenden verlangen. Die kraftlose und
geschwätzige Humanität vergangener Tage hat
für ihn jede Bedeutung verloren. Er liebt nicht
die Tataren, um der Mühe überhoben zu sein,

seine Nachbarn zu lieben, wie schon Rousseau
vom Allerweltshumanen spottete.

Dieser wahre Personalist stellt den Typus
des v or nehmen Menschen dar, den
höchsten Typus, den wir bis jetzt zu erkennen
imstande sind. Er ist Gesinnungsmensch. Sein
oberstes Pflichtgebot heißt: Du sollst vor -

nehme Gesinnung hegen und be -

tätigen ! Dieser Typus Mensch is
t

ebenso

eine ästhetische wie praktische Forderung. In
ihm finden Glück, Ideal und Pflicht
ihre harmonische Vereinigung.
Darum muß e

r das Ziel künftiger Menschen
züchtung und Menschenbildung sein.

Maria zu den sieben Schwertern
Am Marktplatz, sonder Ruh' das Brünnlein geht,
Dabei die schmerzhaft' Mutter Gottes steht.

Dich knie, und meine Trän" wie’s Brünnlein rinnt. –
»Durchbohrt von Schwertern unsere Herzen sind!

Mein Liebster trog. – Dein Sohn am Kreuz verblich,
Maria, Mutter Gottes, tröste mich!«

Da lächelt si
e

mich an und neigt sich her:
»Hast mich zuwenig lieb und ihn zu sehr!«

Alma Johanna Koenig
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D ihr mich, ihr Herren, fragt, o
b

ich

aus den zehn Jahren meines Aufent
halts in Spanien nichts zu erzählen wüßte,
aus dem man mit großer Klarheit entneh
men könnte, wie beschaffen das Gemüt und
das Herz dieser Nation wären, die sich so

schwer zu erkennen gibt, so will ich euch die
Geschichte des Meisters Domingo und sei
nes Gitters erzählen.
Bch weiß, es sind einige unter euch, die
haben erwartet, daß ich auf eure Einladung

hin ein Abenteuer mit Frauen zum besten
geben würde, ein Stück mit Kappe und De
gen, wie e

s

auf dem spanischen Theater be
liebt ist, und wie e

s

immer wieder erzählt
wird, so daß es scheint, das Leben des Spa
niers bestände zur Hälfte im Nachsinnen
darüber, wie ein Weib zu erobern sei, und
zur andern Hälfte im Bemühen, seinen
Besitz mit aller Macht zu verteidigen.

Aber mögen auch Liebesgeschichten der
seltsamsten Art sich ereignen und Galanterie
und Eifersucht im Leben des Spaniers ihre
wichtige Rolle spielen, so sind si

e

doch nur
ein Teil des Ausdruckes seiner hochmütigen
und unbezähmbaren Seele, deren Kräfte
sich mit eben derselben Stärke auch ganz

andern zuwenden können: der Frömmigkeit

oder der Grausamkeit.

Es gibt Gedanken und Entschließungen in

der Brust des Spaniers, die wie Fackeln
brennen, vom Herzen zum Hirn, die sein
Antlitz durchleuchten, als wäre e

s Perga
ment, und die alles andre zu verzehren
scheinen, so daß alle Besonnenheit und die
gewöhnlichen Erwägungen des Alltags nichts
als ihre Nahrung, Brennstoff ihrer Flamme

zu sein scheinen. Seine dem Sinnlichen so

lebendig zugewandte Natur verkehrt sich,
wie wir an den Bildern mancher seiner Mei
ster sehen können, oft mit derselben Leiden
schaft, mit der si

e

erst der Welt gedient hat,
ins Unsinnliche.
Und so will mir keine der Geschichten,
die ich am Hofe Karls und seines Sohnes,
des jetzt regierenden Philipp, erlebt habe, so

ganz und in jedem Belang spanisch erschei
nen, wie die des Meisters Domingo de Ces
pedes und seines Gitters.

Das Sitter des AMeisters Domingo
ANovelle von Karl Hans Strobl

Ich lernte den Meister als einen reichen
und angesehenen Mann zu Toledo kennen,

in dessen Werkstatt die Leute mit entblößtem
Haupt kamen, wenn si

e

etwas bestellen woll
ten. Denn dieser Mann, dessen Ruhm als
einer der kunstfertigten Zierschmiede halb
Spanien erfüllte, hatte so viel Aufträge von
geistlichen und weltlichen Herren, daß e

r

niemandem nachzulaufen brauchte. Seine
Zustimmung zu einer Bestellung war eine
Gnade, die er nicht an jeden Beliebigen ver
gab, und dieses mußte auch ich erfahren,

obwohl ich im Namen des Königs kam, um
ihm einen Auftrag für eins der Jagdschlöffer

zu überbringen. Er meinte, er fühle sich von
der Auszeichnung, die ihm dadurch wider
fahren, sehr geehrt und sage Ihrer Majestät
schuldigen Dank, aber zugleich müsse e

r in

aller Ergebenheit bitten, daß sich der König

nach einem andern Meister umsehe, da er

außerstande sei, diese Arbeit zu übernehmen.
Der König sei um einige Tage zu spät ge
kommen, da er eben einen ungeheuren Auf
trag angenommen habe, der alle seine Kräfte
auf Jahre binde: das Gitter vor dem Chor

in der Kathedrale seiner Stadt habe er sich
für sechstausendzweihundert Dukaten zu fer
tigen verpflichtet.

Während e
r dies sprach, betrachtete ich

den Meister, und ich sah, daß er, obwohl
nach Möglichkeit in Mienen und Stimme
beherrscht, dennoch den unbändigen Stolz
kaum verhehlen konnte, den ihm die Be
rufung zu diesem Werk verlieh. Und ich
bemerkte bei mir, daß es in diesem Spanien
Männer gab, die keineswegs vermeinten,

aller Glanz und Ruhm sei nur durch den
Hof zu gewinnen, und die in ihrem engeren
Bezirk mit tüchtigem Wirken ebensoviel
Ehre glaubten einlegen zu können.
Diesem Meister von großem Ruhm war
Toledo alles, er zog die Ehre, ein Werk für
die Kathedrale seiner Stadt zu schaffen,
allem andern vor, und ich begann den König
um seine Spanier zu beneiden, wünschend,

e
s

möchten sich auch unsere Deutschen zu

gleichem Bewußtsein ihrer selbst ermannen.
Meister Domingo mußte wohl die Ach
tung, mit der ich seiner Weigerung begeg
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nete, und die innere Billigung, die ich seinen
Gründen gewährte, angenehm empfinden,

denn er betrachtete mich sehr freundlich und
lud mich zu einigem Verweilen in sein
Haus. Da besah ich mir denn seine Werk
statt, in der die köstlichsten Schmiedearbeiten
umherlagen, stand ein wenig bei den Ge
sellen, die eben glühende Eisenstäbe zu fei
nen Blumenranken zurechtbogen, und emp
fing aus allem den Eindruck, daß das Hand
werk Meister Domingos mehr noch als ein
andres güldenen Boden hätte, und daß sein
darauf erbautes Haus dauernden Bestand
haben müßte.

Als ich ihm seine Arbeiten belobte, da ließ
er meine guten Worte gar nicht nahe heran
und wehrte ab, mit dem Bedeuten, daß das
alles nichts sei, verglichen mit dem Werk,

das er im Sinne habe und das die Krönung
seines Lebens und Schaffens sein müßte.
Wir schieden als Freunde, und ich nahm die
Freude mit nach Hause, diesen Mann kennen
gelernt zu haben, der aus dem Felsen ge
macht zu sein schien, auf dem sich eine
Stadt Toledo über dem Tajo erhebt.
Die Angelegenheiten des Hofes nahmen
mich die nächste Zeit in Anspruch, ihr wißt,
daß unser Herr damals mit den Ketzern im
Kampf lag, und daß trotz seinen Siegen

die ersten Anzeichen der Müdigkeit und des
Überdruffes an den Regierungsgeschäften sich
zeigten, die ihn später veranlaßten, der
Krone zu entsagen. Dich war als einziger
Deutscher unter den Spaniern des Hofes in
Valladolid zurückgeblieben und hatte zu tun,

mich gegen meine Feinde zu behaupten, zu
mal eben jenes Gerücht von Müdigkeit des
Königs so sehr übertrieb, daß man Ver
änderungen schon in naher Zukunft erwar
ten zu können glaubte.

So traf es sich, daß ich etwa nach zwei
Jahren erst wieder nach Toledo kam, und
es war mein erstes nach Erledigung meiner
Geschäfte, den Meister Cespedes aufzu
suchen. Nun werdet ihr es sonderbar fin
den, daß ich, als ich die schmale Gaffe zum
Hause des Herrn Domingo herabschritt,

etwas empfand wie die Vorahnung eines
Unheils, von dem ich nicht wußte, wem und
von wo es drohe. -

Von allen Seiten kam das fröhliche Ge
hämmer der Waffenschmiede – denn Do
mingos Haus war in dem Viertel gelegen,
in dem die fürtrefflichen Toledaner Klin

gen angefertigt werden –, und wenn ein
arabisches Wort sagt, diese Klingen seien
zu Stahl gewordener Sonnenschein, so ist
es, als klänge in diesem Gehämmer, mit dem
die Klinge ihre letzte Schärfe empfängt, auch
wirklich Kraft und Anmut der Sonne mit.
Obwohl also rings alles aufs Heitere ge
stimmt war, konnte ich mich diesem Druck
meines Gemüts nicht entwinden, und als

ic
h

mich dem Hause des Meisters näherte,

schien e
s mir, als se
i

dieses Haus, das in

der Reihe der übrigen dastand, so daß ihm
nichts anzumerken war, irgendwie in seinen
Grundfesten erschüttert.

Den Meister fand ich in voller Arbeit, da
ich aber nähertrat und e

r aufschaute, ge
wahrte ich an ihm, ohne daß e

s

mir im
einzelnen deutlich geworden wäre, dieselbe
unheilvolle Veränderung wie an einem
Hause, so daß ich nicht wußte, ob si

e

von
dem Hause in ihn gefloffen sei oder von ihm
aus das Haus ergriffen habe.
Denen von euch, ihr Herren, die noch nie

in Spanien gewesen sind, muß ich bei dieser
Gelegenheit sagen, daß in diesem Toledo, in

dem noch bei Arabern und Juden die Liber
reste uralter Geheimniffe bewahrt werden,

Zaubereien ihrer Weisheitsbücher, gegen die
die heilige Kirche mit aller Macht zu kämp

fen hat, daß dort Dinge zutage treten, die
sich sonst und anderswo verbergen.

Ich begrüßte den Meister und empfing

verwunderten und dann freundlichen Gegen
gruß. Sogleich erkundigte ich mich nach
seinem Werk, und er zeigte mir, wie weit es

in seinen Teilen geraten war. Das war
nun freilich ein Wunder von Schmiedekunst
im ganzen und im einzelnen, und war nichts,
was nicht mit starker und zugleich köstlicher
Art zu einem gesprochen hätte mit seinem in

eins gebogenen Rankenwerk, seinen Rosen
und Lilien, den Figuren, die in den Schlin
gen und Gewinden auf- und niederstiegen,

daß man zugleich hätte lachen und vor
Freude weinen mögen.

Da ich aber dem Meister mit meinem
ganzen Herzen Dank sagen wollte, da sah
ich, wie e

r auf sein Werk starrte, nicht als
einer, dessen Arbeit im guten Gelingen ist,

sondern etwa wie ein Ringer auf seinen
Feind, der ihm Obhand gewinnen will.
So fragte ich ihn denn, ob ihm diese
Arbeit, die so leicht und fröhlich daher
komme, so hart zusetze, daß er ihr wohl eher
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feindlich als freundlich gesinnt scheine. Er
aber, ohne mich anzusehen, als ob er seinen
Blick aus dem Rankenwerk nicht lösen könne,
sagte, so müsse er si

e

wohl feindlich ansehen,

da si
e

ihm wohl Gut und Leben kosten
werde.

Das war mir nun arg befremdlich, und ich
setzte mich an ihn, ihm zusprechend, er möge

mir doch auch sagen, was ihn so sehr ver
drieße. Er holte einen schweren Seufzer
tief aus der Brust und gestand, daß das,
was er gesagt, im Wortverstande zu neh
men sei. Da e

r die Kosten seines Werkes
überschlagen, habe e

r

e
s arg unterschätzt, und

um den bedungenen Preis von sechstausend
zweihundert Dukaten könne e

r

e
s

nicht fertig
stellen, ja, es würden sich wohl die Kosten
auf das Drei- bis Vierfache belaufen.
Obzwar er nun dies alles dem Kapitel
vorgestellt und auf die große Not, in die er

dadurch geraten, hingewiesen, so seien die

Herren doch keineswegs geneigt, seinen Bit
ten nach Erhöhung des Bedungenen zu will
fahren, und beharrten auf dem Vertrage.
Ja, selbst der Erzbischof, den er darum an
gegangen, habe sich geweigert, auch nur
einen Dukaten zuzulegen, indem er, wie es

Art der großen Herren sei, gnädig lächelnd
hinzugefügt habe, er hätte eben nicht sollen

so gierig sein und das Geschäft um jeden

Preis machen wollen.
Da sei nun ein Gut ins Wandern ge
kommen, Bargeld, das ihm die Juden zur
Verzinsung genommen hätten, die Felder
und das Landhaus vor der Stadt, und nun
stünden auch schon Schulden auf diesem
Haus, daß bald kein Stein mehr sein zu

nennen sei.

Ich hörte ihn mit Bestürzung an, da mir
dieses so wohlgegründete Leben mit einmal
ins Wanken geraten schien, und wollte mich
als sein rechter Freund erweisen, indem ich
ihm sagte, e

r

dürfe unter diesen Umständen

eine Arbeit nicht fortsetzen, die ihn zu
grunde richte. Die Herren des Kapitels
dürften einen so entschuldbaren Irrtum nicht
ausbeuten, und wenn si

e

e
s

dennoch täten,

so könne e
r

sich mit Ehren retten, indem e
r

die Arbeit niederlege, denn auf einen Rechts
streit, in dem ihre Habgier öffentlich werden
müßte, würden si

e

e
s wohl nicht ankommen

laffen.

Aber da kam ich mit meiner guten Mei
nung übel an, denn Domingo Cespedes fuhr

-

auf wie gestochen und schrie, indem e
r

eine

der eisernen Ranken anfaßte, als wollte ich
ihn gleich und mit Gewalt von seinem Werke
reißen, schrie mit einer hallenden Stimme:
»Und wenn mir Haus und Weib und Kin
der darüber zugrunde gehen, so lasse ich von
meiner Arbeit nicht. Sie is

t

mir zuteil ge
worden, und ich lebe und sterbe in ihr!«
Ruhiger geworden, fuhr er fort, es lauer
ten andre Meister nur darauf, daß er sich
seine Aufgabe entwinden lasse, und darum
könnten die Herren vom Kapitel leicht auf
ihrem Vertrag beharren.
Noch einmal versuchte ich es, indem ich
ihm anriet, wenn e

r

schon die Arbeit nicht
aufgeben wolle, so könne er si

e

doch geringer

machen, indem e
r

den übergroßen Reich
tum vermeide und sich mit einem Werk be
gnüge, das um den bedungenen Preis zu

leisten sei. Aber fast noch heftiger als das
erstemal stieß mir der Meister entgegen:

e
s

sei ein Plan, sein Werk so und nicht an
ders zu machen, in aller erdachten Pracht
und Schönheit, und nicht ein gewundenes
Kränzchen, kein gedrehter Zapfen solle daran
fehlen.

Mit Bekümmernis glaubte ich zu sehen,
daß dieser freie und stolze Mann gerade
durch seine freiesten und stolzesten Gedanken
zum Knecht seiner selbst geworden war,

denn ich erkannte erst später, daß eben in

dieser dem alltäglichen Verstande unerfaß
lichen Handlungsweise die Hingabe a

n

ein

Höchstes und sohin wiederum eine Selbst
befreiung gelegen war. So sehr hatte der
Aufenthalt am Hofe und das tägliche Ren
nen nach den kleinen, leicht erreichbaren

Zielen persönlichen Vorteils meinen Blick
verblendet.

Ich verließ den Meister Domingo mit
allen guten Wünschen für sein Werk im
Munde und der Gewißheit im Herzen, daß

e
r an ihm seinen Untergang finden werde.

Als ich aus dem Hause ging, war es mir,
als käme ich aus einem dunklen Dunst wie
der ins Helle, und ich wußte nun, warum
diese Wolke über dem Haus des Meisters
zusammengezogen schien.

Wieder verstrich einige Zeit, und das
Getriebe des Hofes drängte den Gedanken
an den Meister von Toledo in einen Winkel
des Gedächtnisses, bis ich eines Tags durch
einen sonst belanglosen Zufall erfuhr, daß
Domingo Cespedes gestorben sei. Mein Ge
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währsmann, ein Franziskaner von San
Juan de los Reijes, wußte oder wollte
nicht mehr wissen, als daß der Mann nach
Vollendung seines Werkes dahingegangen

sei.

Ich fragte nach den Verhältniffen seines
Todes, seiner Lage in den letzten Zeiten,
aber der Mönch antwortete ausweichend:
Er ruht in Gott, und sein Werk dient der
Kirche zum größeren Ruhme.«
Da ich mich nicht von Vorwürfen frei
sprechen konnte, denn es schien mir, als
hätte ich Wege finden sollen, dem Manne
in irgendeiner Weise Hilfe zu bringen, suchte
ich nun eine Gelegenheit, bald wieder nach
Toledo zu reisen, nahm eine Botschaft an
Seine Eminenz, den Bischof, zum Vorwand
und kam so wieder in die alte Stadt über
dem Tajo.

Mein erster Weg führte zum Haus des
Meisters Domingo, wo ich fand, daß in der
Werkstatt des kunstreichen Schmiedes nun
mehr ein Wollfärber sein Handwerk betrieb.
Der graue Staub, der um das Haus eine
Hülle gebildet zu haben schien, war ver
schwunden, keine Ahnung eines Unheils
machte die Seele mutlos, denn eine gute,
mittelmäßige, auf Verdienst gerichtete Ge
chäftigkeit hatte nun hier ihre Stätte auf
geschlagen.

Voll Trauer und Reue begab ich mich
zum Erzbischof, brachte meine Botschaft an,

und als wir nach der Mahlzeit in ein un
- gezwungenes Gespräch gekommen waren, er
fuhr ich denn, daß der teure Meister sein
Gitter genau so vollendet habe, wie er es
sich vorgesetzt, nicht um einen Gedanken ge
ringer, in all der Feinheit und Köstlichkeit,
die ihm seine ehrgeizige Seele geboten. So
sei denn sein Gitter in Wahrheit ein Wun
derwerk geworden, das sich allen Schätzen
der Kathedrale zur Seite stelle, wenn nicht

si
e überrage. Darüber sei freilich sein Ver

mögen zerronnen, seine Felder seien in

Rankenwerk und eiserneBlüten umgeschmie
det, sein Landgut sei in Schilde, Wappen
und Füllhörner verwandelt, Haus und
Werkstatt seien zu Löwen, Greifen und spie

lenden Kindern geworden. So sei er bettel
arm an irdischem Gut, aber reich an Ver
diensten für den Himmel kurz nach Voll
endung seines Werkes gestorben.

Es war ein bitterer Geschmack, mit dem
ich. Seine Eminenz verließ, und ich gab dem

runden Prior, der mich im Auftrage des
Erzbischofs zur Kathedrale geleitete, nur
karge Antwort.
Als wir den kleinen Platz vor der Puerta
del Reloj überschritten, stieß mich der "Prior

in die Hüfte und flüsterte mir zu: »Sehet,
Herr, das Weib dort an der Pforte, das is

t

die Witwe des Meisters Domingo.«

In diesem Augenblick überlief es mich mit
kalten Schauern, denn ich hatte im Meister,

der in seinem Unglück so ganz ohne alles
menschliche Schwachsein dagestanden hatte,

immer nur den starken, auf sich allein ge
stellten Einzelnen gesehen, ohne zu bedenken,
daß jeder von uns an andern Menschen
hängt oder andre an ihm, so daß des einen
Sturz auch zugleich Schicksal der andern ist.
Nun ging's mir flüchtig durch den Kopf,
daß Domingo einmal von Weib und Kin
dern gesprochen hatte, und um so stärker
schlug mir aus dem Vergessen der Bammer
empor, da ich nun die Frau des Meisters

a
n

der Kirchentür stehen sah mit einer Hand
voll armseliger Rosenkränze, die si

e

zum
Verkauf ausbot. Zwei Kinder von etwa
acht und zehn Jahren saßen neben ihr auf
dem Pflaster und schauten zu uns auf, noch
des Bettelns unkundig und ungewohnt, und
doch, wie man sah, schon auf dem Wege, es

zu lernen. Allen dreien schaute das Elend
aus den Augen, aber si
e trugen e
s

so stolz

und im hellen Tageslicht, daß man ihnen
anmerken konnte, si
e

hatten darüber nichts
von ihrem Selbst eingebüßt und hielten sich
um nichts geringer als früher.

-

Ich wollte beklommen und wie einer
Schuld bewußt an dem Weib vorbei, aber
der geschwätzige Prior lief mir in den Weg
und machte e

s mir unmöglich, zu entrinnen,

indem e
r rief: »Sehet, Frau, der Herr da

hat Euren Gatten gekannt!«

Sie sah mich kalt und hell an, und es war
mir, als läse ich hinter ihrer Stirn die
Gedanken: Du hast ihn gekannt und ihm
nicht geholfen? Aber sogleich entschwand
dieses kalte Feuer aus ihrem Blick, und si

e

begrüßte mich, nicht als stände si
e als Bett

lerin an einer Kirchentür vor mir, sondern
als empfänge si

e

mich mitten im einstigen

Wohlstand ihres Hauses.
Der "Prior aber, der jetzt, ungeachtet seiner
dicien Haut, vielleicht etwas von dem füh
len mochte, was unausgesprochen zwischen
uns in der Luft stand, hatte wohl irgendwie
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den Drang, sich zu rechtfertigen. »Ja,Herr,«
rief er eifrig, »wir nehmen uns ihrer an.
Sie sollen nicht durch unsere Schuld ver
hungern. Die Frau erhält, obwohl nichts uns
dazu zwingen könnte, täglich von uns einen
Sueldo.«

Sie zuckte nicht einmal zusammen, nur ihr
Blick wurde wieder heller und kälter, und

ic
h

beeilte mich, das Wort zu ergreifen und

zu erzählen, wie ich zu ihrem Manne gekom

men sei, und wie sehr ich sein Werk schätze,

das ich allerdings noch nicht in seiner Voll
endung kenne. Da ich merkte, wie angenehm
ihr meine Worte waren und wie si

e
weder

Herablaffung noch übles Wohlwollen in
ihnen finden konnte, da geriet e

s

mir fast
ohne mein Zutun, daß ich si

e bat, mit mir

in die Kathedrale zu treten und mich zu dem
Werk ihres Gatten zu führen.
Nun erst, in diesem Augenblick, sah ich
ein feines Erröten auf ihren Wangen, und
mit einem Neigen des Hauptes schritt si

e

mir voran. Sie geleitete mich zur Reja,
und da staunte ich denn das herrliche Werk
des Meisters Domingo an. Noch voll
kommener schien e

s

mir hier im Dämmer
der Kirche, mit seiner Welt von Ranken, die
aus der Dunkelheit zu kommen schienen und
gegen gewisse Punkte zusammenliefen, a

n

denen vergoldete Schilde angebracht waren,

wie das Wort Gottes Bindung und Lösung
aller Freiheit, LUrsprung und Ziel der Man
nigfaltigkeit dieser Erden.
Als ich aber diese Pracht voll Bewunde
rung betrachtet hatte, fiel mein Blick wieder
auf das armselige Bettelweib zu meiner
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Hat's den Berg auch stark umwittert,
Endlich glimmt des Abends Schein:
Da e

r golden niederlächelt

Dunklem Zorn, verworrener Poin.

Da die streitenden Gesänge,
Klingend aus in AMelodien,

Um die Felsen und die Schluchten
"Der Versöhnung Schleier ziehn.
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Seite, und da überkam e
s

mich noch ein
mal, ob dies nicht ein Frevel sei, das eigne

Leben und das dreier andrer Menschen a
n

ein totes Werk dahinzugeben. Und ich

konnte mich nicht enthalten, zu sagen, wie
schrecklich e

s sei, daß sich in dieses eiserne
Rankenwerk der Untergang ihres Gatten und
Not für si

e

und ihre Kinder gewirrt habe.
Wißt ihr, ihr Herren, was mir das Weib
antwortete: »Aber das Werk steht. Und um
nichts geringer, als es erdacht!«
Da hob sich der Nebel noch einmal, der
trübe Dunst aus den Zaubergründen Toledos
stieg sehr um mich, so daß mir bange wurde;

e
s

brannte aber ein Licht darin, daß die
Dünste von ihm weggetrieben wurden, wie
von einem Sturm; es war ein Sturm von
Licht, und die ganze Kathedrale war von
ihm angefüllt. Und wenn ich es aussprechen.
soll, wie es war, so möchte ich sagen, es war
Grauen und Glück, und ich fühlte mich in

das große, unergründliche Geheimnis ge
zogen, wie sich Ordisches in Ewiges zu wan
deln vermag.

FIch kehrte an den Hof zurück.
Man verwunderte sich sehr, daß ich einige
Zeit danach meinen Urlaub nahm und nach
Deutschland abreiste, und meine Feinde
freuten sich, weil sie vermeinten, daß si

e

mich

mürbe gemacht und einen Sieg über mich
erfochten hätten. Es war in dieser Ent
schließung und dem Überdruß an dem frucht
losen Tageskampf der Höfe vielleicht mehr,

als ich damals selber wußte, von dem, was
ich vor dem Hitter des Meisters von Toledo
gelernt hatte.

Aus der Steine milder Schale
Strömt ihm edle Labung zu.
AMondlicht rieselt kühle Sanftheit,

Caucht in tiefe Silberruh.

Bis er, schon ein Seit geworden,
Sligen Brüdern reicht die Hand,
Und aus der Verklärung Fülle
ANichts als Frieden strömt ins Land.

- - - - - - - - - - - 1
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null nun nur null nur in unmitnimmt, umnun in unmitung"
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ielleicht ist dies das Höchste, was man
dem Spiel des Pianisten Conrad

Ansorge nachrühmen kann: es steigert sich
zum Symbol. Mögen die Tasten mit un
erbittlicher Wucht erbrausen, mag er ihnen
eine jammetdunkle Süßigkeit einschmeicheln,

immer weiß er den Klang der Töne los
zulösen aus ihrer zufälligen Umgebung. Er
schenkt so durchaus Eignes, Durchlebtes, daß
man den Komponisten beinah vergißt über
dieser Wiedergeburt und Neuschöpfung sei
ner Werke. »Der Klavierspieler,« sagt
Nietzsche, »der das Werk eines Meisters
zum Vortrag bringt, wird am besten ge
spielt haben, wenn er den Meister vergessen

ließ und wenn es so erschien, als ob er
eine Geschichte seines Lebens erzähle oder
jetzt eben etwas erlebe. Freilich: wenn er
nichts Bedeutendes ist, wird jedermann seine
Geschwätzigkeit verwünschen, mit der er uns
aus seinem Leben erzählt. Also muß er
verstehen, die Phantasie des Hörers für sich
einzunehmen. Daraus wiederum erklären

sich alle Schwächen und Narrheiten des
Virtuosentums.«

Nichts Zweckwidriges, Leeres, Llnbe
herrschtes. Bei Ansorge waltet jene herbe,
echt deutsche Größe, jene keusche Scham
haftigkeit, welche die stärkste Probe bedeutet,
die ein Publikum zu bestehen hat. Denn
hier handelt es sich nicht um die flachen
Beobachtungen, ob diese oder jene Passage

gelingt, ob eine schwierige Figur bieder und
ehrlich vollbracht wird; hier gilt es, die
geistige Höhe zu erschweben, aus hellen
Weiten unter sich zu blicken. Und was die
Technik anlangt, so ist einem jeden Künstler
nur diejenige eigen, die er braucht. Der
Virtuose versprüht gleichgültig ein rasches
Feuerwerk; der reine, treue Priester seiner
Kunst weiß auch die Technik als einen Teil
seines Ichs zu gestalten. Der geschmeidige

van Dyck mußte sicherlich anders malen als
der einsame Rätseldeuter Rembrandt. Unter
Meistern gelten keine Gradunterschiede, son
dern nur Unähnlichkeiten. Immer kann nur
das Bezwungene, das Gesammelte, Reife
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Dauer und Geltung haben, und es is
t jeden

falls undankbar und beschränkt, den Maß
stab des Schulmeisters aus dem Winkel zu
holen, wenn sich die hohe Selbständigkeit

eines Künstlers offenbart. Wo Schaffen
ist, dort is

t

auch Liebe. Und Liebe kann
nur durch Liebe verstanden werden.
Das Pathetische hat keinen genialeren
Vertreter als Ansorge. Schumanns sym
phonische Etüden, die Händel-Variationen
von Brahms erblühen zu königlicher Pracht
unter seinen Händen. Er vermag es, Liszts
Legende vom Franziskus, der H-Moll-So
nate wachsendes Leben einzuhauchen. Mo
zarts Naivität und kristallene Reinheit
überliefert e

r uns darum so neu und be
ziehungsreich, weil er si

e

aus der Fülle der
Erlebnisse, aus gebändigter Kraft heraus
gestaltet. Seelische Hinneigung führt An
sorge zu Chopin, diesem Perlenfischer, die -

sem tiefen Logiker und Psychologen. Die
B-Moll-Sonate, in der auch der seltsame
letzte Satz deutliche Gestaltung erfährt, das
feingewobene Largo der andern Sonate –
das bleiben unvergeßliche Eindrücke. Oder
die Berceuse mit ihrer mitternächtigen
Heimlichkeit, der langsame A-Moll-Walzer,
den eine verhaltene Leidenschaft durchbebt,

die dritte Ballade, das zweite und beson
ders das raunende dritte Impromptu, die
Herbstmelodie des Fis-Moll-Nokturnos
Opus 48, si

e

beweisen. Ansorges dankbare
Ergriffenheit und unerschöpfliche Liebe. Es

is
t

bezeichnend, daß er von Schumann nur
solche Werke wählt, die nicht allzu stark im
Persönlichen verhaftet sind, die Ausblicke
gewähren und einen Spiegel des Ewigen.

Denn gerade dieser Romantiker bewegt sich
allzu häufig in selbstbefangenem Kreise, und
seine Begeisterung vermag durch ihre mit
unter begrenzte Jugendlichkeit nicht immer

zu überzeugen. Die Sonate Opus 22 mit
dem süßen Dämmerliede des Andantino
und der jagenden Flucht des Schlußsatzes,

die zweite, fast biographische Novellette, die
silbergesponnene zweite Romanze begegnen
reinster, beseeltester Auslegung. Wer kün
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det uns die kostbaren kleinen Stücke »Kind
im Einschlummern«, die »Träumerei« oder
»Vogel als Prophet« so gütevoll und herz
lich, recht wie lockende, warme Kinder
märchen?

Und Schubert, der liebe, selbstverlorene
Träumer! Ihm gehört Ansorges immer
neue, treuherzige Liebe. Seine Musik is

t

güldener, weitsichtiger, tiefer und doch hei
terer Nachsommer. In ihm erfüllte sich die
deutsche Romantik,

wie später nur noch

in Anton Bruckner;

denn si
e

beide behar
ren nicht in vorge
faßter Richtung und
sorglich umhegten Be
zirken, sondern wei
jen hinaus, hinauf
ins Ungemeine. All
die bekannten heime
ligen, trauten Kla
vierstücke erwachen zu

singendem, sich selber

unbewußtem Leben.
Die B-Dur-Sonate
spannt sich gleich

einer wellendurch
glitzerten, morgen

überfunkelten Wiese,

von der uns Eichen
dorff erzählt: »In
den Wipfeln frische
Lüfte, fern melod"
scher Quellen Fall.«
Aber in dem unver
gleichlichen Andante
wird e

s mittagsstill.

Hohes Schweigen;

die Gräser staunen.
Nur die leisen, inne
renStimmen reden...

Und wenn Ansorge in der Wanderer-Phan
tasie den E-Dur-Trostgesang des Mittel
satzes betet, dann blickt uns ein Heimweh a

n

mit blauen, gläubigen Kinderaugen.

Vielleicht übermittelt uns Ansorge das
stärkste, weihevollste Erlebnis, wenn e

r

Beethoven spielt. Das Metaphysische in

seinem Wesen, das uns den Künstler so wert
und reich macht, befähigt ihn, auch das
Letzte, Llnsägliche zu offenbaren. Die gei
stige Durchdringung, die Beseelung erfüllen
auch Sprödes und Eigenwilliges mit krei

-4
den sich in die Seligkeit des Themas zurück,
als zerflöffe das sanfte Abendgewölk vor

sendem Blute. Die Sonaten Opus 26 und
27 Nr. 2 enthüllen ganz ihres Schöpfers
fromme, strebende Inbrunst. Ein Werk wie
Les adieux, das man gern als geringfügig
abseits läßt, wird zu einem psychologischen

Erlebnis. Wie hier die Durchgänge am
Ende des ersten Satzes zu bebendem, trä
nendurchzittertem Schweigen werden, das
die letzten Augenblicke der Trennung un
verlierbar und heilig macht, wie am Schluß

des letzten Teils die
nun wiedervereinigten

Seelen flehend und
zitternd in Glück sich
aneinanderschmiegen,

das ist erschütternd
und groß. Die Eroika
Variationen, dieWie
dergabe der Klavier
konzerte, das is

t

Reife
und hoher Mittag.
Die ITrillerketten der

Sonate Opus 111,

die ja von ihrem ur
sprünglichen schola
stischen Werte nichts
mehr an sich tragen,

leuchten auf als ein
unfaßliches, morgen

liches Flimmern; in

derWaldstein-Sonate
glaubt man einem
Sonnenaufgang ent
gegenzugehen, wenn
das Thema des

Schlußsatzes überdie
jem reinen, durchsich
tigen Glitzern dahin
wandelt. Wesenhaft,
losgelöst tritt die Idee

in Opus 109 hervor.
Die Trillerketten fin

dem letzten Blick der tiefen Sonne. Wie es

diese Verse zu sagen versuchen:

So ganz befreit von allen Grenzen
Llmtönte nie Musik mein Ohr,

Wie oft im Sommerabendglänzen
Der Blick ans Ew"ge sich verlor:

Der Geist, erlöst von allem rauhen,
Gewohnten Zwang, liegt auf den Knien
Vor Gottes Thron in sel'gem Schauen,
Llnd Gottes Milde jegnet ihn.
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S" soll nun versucht
werden, den Kom -

p on ist ein Ansorge auch denen ans
Herz zu legen, die aus irgendwelchen Grün
den noch nicht den Weg zu ihm gefunden
haben.

Einen Künstler verstehen, heißt: ein
Wollen mitfühlen und seine Ziele verfolgen.

Und so ist es gut, zunächst ein Wort dar
über zu sagen, was Ansorge erstrebt und
sucht. Es is

t
eine Musik, die losgelöst is

t

von irdischer Vergänglichkeit; die subjektive

Idee über den Objekten des Alltags. Die
Seele, die in allen Dingen lebt und lockt,
gilt es beschwörend wachzurufen. In die
sem Sinne is

t

die Tonkunst, wie der Seher

E
.

T. A. Hoffmann bekennt, »die roman
tischste aller Künste, beinah möchte man
sagen, allein echt romantisch, denn nur das
Llnendliche is

t

ihr Vorwurf. – Orpheus"
Lyra öffnete die Tore des Orkus. Die Musik
schließt dem Menschen ein unbekanntes

Reich auf, eine Welt, die nichts gemein hat
mit der äußeren Sinnenwelt, die ihn um
gibt, und in der er alle bestimmten Ge
fühle zurückläßt, um sich einer unaussprech

lichen Sehnsucht hinzugeben.« Oder wie es

Eichendorff erkennend singt:

Schläft ein Lied in allen Dingen,
Die da träumen fort und fort,
Und die Welt hebt an zu singen,
Triffst du nur das Zauberwort.

Ansorges Lieder, die den Hauptteil seines
Schaffens bilden und zuerst gewürdigt wer
den sollen, stehen abseits und einsam, wenn
man si

e

mit den zeitgenössischen Werken auf
diesem Gebiet vergleicht. Denn si

e

wollen
etwas andres, als gemeinhin erstrebt wird.
Nicht die Worte werden hier komponiert,

sondern das, was hinter ihnen webt, gleich
dem Resonanzboden unter den Saiten. So
geschieht es, daß nichts von dem falschen,

törichten Illustrieren zu finden ist, das all
gemach zur Mode und Methode geworden
ist. Da gibt es keine Begleitungen, die das
Wogen des Baches oder das Rieseln des
Regens widerspiegeln sollen. Denn der
äußere Schall gilt nur für solche, die gro
ben Sinnes sind, an denen das Lied eines
Vogels vorüberklingt als längstgewohnte
Naturerscheinung. Das Wort »Wald« um
schließt ihnen nur ein Rauschen von Tan
nen und Buchen, und das Meer bleibt für

si
e

nichts als eine wogende weite Waffer
fläche. Demgegenüber versucht e

s Ansorge,

den Sinn des Gedichtes musikalisch aus
zudeuten. Das klare, unmißverständliche
Wort als solches bedarf keiner Stütze; wohl
aber gilt es, das verborgene Tonleben zu
wecken. Man weiß, wie weit man früher

in der Verachtung des tragenden Wortes
vorgeschritten war, wie stark das Nur
Musikalische hervortrat. Nietzsche sagt ein
mal voll tiefer Erkenntnis: »Vielleicht bat
ihnen (nämlich den alten Meistern der ern
sten Oper) nur der Mut gefehlt, um ihre
letzte Geringschätzung des Wortes ganz aus
zudrücken: ein wenig Frechheit mehr bei
Rossini, und e

r

hätte durchweg la-la-la-la
singen lassen– und e

s wäre Vernunft dabei
gewesen! Es soll den Personen der Oper
eben nicht „aufs Wort geglaubt werden,
sondern auf den Ton! Das is

t

der Unter
schied, das is

t

die schöne Unnatürlich -

keit, derentwegen man in die Oper geht!«
Und wer in den prachtvollen musikalischen
Schriften E. T. A. Hoffmanns Bescheid
weiß, der möge sich daran erinnern, wie in

dem Dialog »Der Dichter und der Kom
ponist« der Text zur »Zauberflöte« in tief
finniger Weise aus dem Geiste der Musik
heraus verteidigt wird. Vielleicht is

t

e
s

ein
fragwürdiger Fortschritt, daß man jetzt dem
Worte zuviel Gewicht beilegt, daß man zu

literarisch geworden ist. Damit soll natür
lich keineswegs behauptet werden, es se

i

notwendig, nur nichtssagende Verse zu wäh
len. Es handelt sich vielmehr um die inne
ren musikalischen Möglichkeiten. Man
scheint jetzt vielfach zu glauben, daß ein Ge
dicht um so bedeutsamer sei, je weniger es

nach einer ruhig gesponnenen, schwingenden
Gesangslinie begehre. Die Leidenschaft des
Musikers für das Wort ist immer eine hin
terhältige; das Lied zerbröckelt, zerfällt in

loses Mosaik. Die Melodie umkreist, sie
umspannt das Gedicht, wie ein Regenbogen

vor dem unendlichen Raume die Landschaft
einschließt und begrenzt. Die Melodie
als reinster, letzter Ausdruck der Idee wich
einer peinlich sinngemäßen, mitunter in den
Klaviersatz nur lose eingefügten Deklama
tion. Das hohe, langmütige Sommerglück
der Melodie, das uns bei Schubert mit so

zärtlicher Sehnsucht umspinnt, verkümmerte

wie eine späte Herbstblume und findet sich
auch bei Ansorge nur gelegentlich.

Conrad Ansorge bevorzugt zeitgenössische

Dichter: Dehmel, Evers, Mombert, George,
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Unveröffentlichtes Klavierstück von Conrad "Ansorge

Liliencron, Schur, Nietzsche. Vielleicht kann

man die Art, wie er si
e

musikalisch aus
deutet, mit Präraffaelismus bezeichnen. Er

is
t sparsam in der Wahl seiner Mittel und

beschränkt sich gewöhnlich auf das Notwen
digte. Etwas Losgelöstes, Schwebendes is

t

in seinen Liedern; si
e

sind nicht den ein
deutigen Dingen des Alltags verhaftet. In

der Stille, nicht im lauten, hellen Konzert
saal wollen si

e geweckt sein; im ruhigen

Zimmer durch einen gütigen Zufall. Sanfte
Kerzen müffen die flüsternde Dämmerung

nur vertiefen; kein prahlender Sänger darf

si
e

mit dem üblichen eitlen Selbstbewußt
ein über die erwartenden Hörer hinaus
schmettern. – Man schreitet durch einen
Herbstgarten, durch einen lockenden Duft,

in den sich schon ein leises Welken mischt.
Es ist Dämmerung. Ein zages Leuchten
liegt auf dem blätterberieselten Teich, den
die Schwäne gelaffen und lautlos durch
furchen. Eine reife, eine späte Kunst ...
Natürlich können nicht alle Lieder aus
drücklich namhaft gemacht werden. In den
»Ernteliedern« findet man am deutlichsten,

was Ansorge vermag. Da sind die ein
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fachen vorbereitenden Motive, da is
t

die
keusche, zarteste Hingabe und manchmal
auch der hymnische Aufschwung. Die Ein
heitlichkeit wird des öfteren durch ein ein
ziges, rhythmisch oder harmonisch verschobe

nes Thema bewirkt (»Acherontisches Frö
steln«, »Sommernacht«). Die Schlußtakte
oder Nachspiele geben eine letzte Offen
barung; man beachte die Erfüllung im
»Acherontischen Frösteln«, die Versöhnung

in Dehmels »Immer wieder«. Und sicher
lich tat Ansorge gut daran, daß er die wie
derkehrende Schlußzeile der »Schönen Juni
tage« in der letzten Strophe unkomponiert
ließ. Immer weiß man: die Verse wurden
nacherlebt; das fremde Gedicht umhüllt ein
zartes Gewebe persönlicher Liebe und Stille
wie ein Feierkleid, wie ein feiner, schleiern
der Duft.
Vielleicht gibt er aber dort sein Eigen
stes, wo e

r mit visionärem Erschauern die
äußersten Möglichkeiten musikalischer Dar
stellung enthüllt (»Weidenwald«, »Waller
im Schnee«, und besonders »Letzte Bitte«).
Das ist Mystik, glühende Inbrunst, wie si

e

Dante Gabriel Rossetti auf manchem seiner
Bilder zeigt. Oder man beachte die glei
tende Stille der »Stimme des Abends«,
die beinah homerische Tiefe des Lebens
liedes »Schlafend trägt man mich in mein
Heimatland« und die lastende Wehmut des
»Schneefalls«. Gerade in diesem Liede tritt
zutage, daß nicht der handgreifliche, all
gemeine Sinn der Worte vertont ist. Wie
viel Komponisten hätten sich verleiten las
sen, die sinkenden Flocken in einer glitzernd
bewegten Figur selbstzufrieden und achtlos
auszumalen!

Das Goethe-Heft birgt zwei breit an
gelegte Stücke, »Künstlers Abendlied« und
besonders die »Urworte«, die bisher als un
komponierbar scheu umgangen wurden. Hier

is
t

das Unmöglich scheinende vollbracht:
Philosophie wird durch Musik beseelt, der
Ausdruck ist bis zum Äußersten gespannt.
Und auch die schwermütigen Verzückungen

der »Vigilien« durchbebt eine drängende,

zweifelnde Leidenschaft, ein Flehen aus der
Tiefe.
Es ist wahr: Ansorge ist nicht reich an
wechselnden Tönen. Manche Wendungen

wiederholen sich in ihrer Art. Man ver
gleiche etwa die Anfangstakte in Georges
»Waller im Schnee mit dem Beginn der

dritten Sonate und des ersten Quartetts;

die Oktavengänge am Ende der »Urworter
ähneln dem Schluß der dritten Sonate und
finden sich besonders ausgeprägt in der
zweiten; chromatische Terzengänge, die an
Liszt erinnern, tauchen zu verschiedenen
Malen auf. Auch die Harmonien beweisen
keine überraschende Mannigfaltigkeit: be
zeichnend is

t
z. B. der häufige Wechsel von

As-Dur und E-Dur. Indessen, gerade die
Einfachheit weiß nicht selten zu überzeugen,
mag si

e

auch manchmal Sehnsucht nach grö
ßerer Fülle, nach reicherer Ausgestaltung
wachrufen (»Nacht für Nacht«, »Die Sonne
sinkt«, »Gib mir«). Ansorge kennt den ver
borgenen Reiz der schwebenden Harmonien
und die Dämmerschauer dessen, was zwi
schen den Intervallen webt. Er weiß, daß

in der Pause, im Atemholen Ausklang und
Erwartung, Besinnen und Verlangen ruhen.
Die Melodien schwingen sich nur selten in

breitem Bogen (»Waldseligkeit«, »AufSee«,
»Himmelfahrt«, »Sieh,wie hell der Himmel
quillt«); si

e tragen einen opalenen, stump

fen Glanz. Eine edle Resignation, eine
vornehme Einsamkeit träumt in den Lie
dern, ein Gleiten und leisestes Fühlen. Das
Chromatische überwiegt; ein seltsam schwe
bender Ton gleicht dem nahen Echo. Diese
Kunst ist Erinnerung. Man kann auch nicht
eigentlich von Humor reden. Die wenigen
heiteren Lieder beweisen eher eine gewisse
Beschaulichkeit, und e
s ist bezeichnend, daß
sich weder in den Sonaten noch in den
Ouartetten ein Scherzo findet.
Ansorges Klavierschöpfungen mögen

durch die Bearbeitungen fremder Werke er
öffnet werden. Bachs Präludium und Fuge
C-Dur, sowie Tokkata, Adagio und Fuge
C-Dur sind mit kundiger, ehrfürchtiger Hand
übertragen worden. Die Phantasien über
polnische, besonders aber über Schuberts
deutsche Tänze zeigen den verstehenden, ge
schickten Schüler Franz Liszts. Sein eignes
Schaffen wird von denen, die ihm gegen

über noch fremd beharren, wohl am leich
testen in den »Traumbildern« verstanden
werden. Die beiden Hefte zeigen schon,
was später noch deutlicher hervortritt: den
künstlerischen Willen, d. h. die Ab
wesenheit leeren Virtuosentums und musi
kantischer Sorglosigkeit. Ob still und licht,

o
b

fiebernd erregt, immer gilt es, den einzig
folgerichtigen, klar geprägten Ausdruck zu
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finden. Ein heroisches, trotziges Valse-Bm
promptu leitet zu der Ballade über. Es
waltet in ihr ein leidenschaftliches Begehren.
Wuchtige Baßgänge und Oktavenläufe brau
jen gleich rollenden Wogen vorüber, manch
mal unterbrochen von flehendem Gesang

und von der Innigkeit eines E-Dur-Satzes
mit hinträumender Begleitfigur. Nach einem
letzten umfangenden Aufbäumen verklingt

das vornehme, erzglühende Werk feierlich
und ergebungsvoll.

Schon jetzt kann es gesagt werden: An
sorge hat Stil. Es is

t

nicht schwer, seine
abseitige, eigentümliche Art sofort zu er
kennen. Und noch etwas: er kennt keine
hohlen Phrasen, keine heuchelnden Not
behelfe. Was er kündet, is

t

reifer, reiner
Ausdruck tiefsten Erlebens und Fühlens.
Niemals entheiligt er die Musik zum Zweck,

zur aufgetriebenen Gebärde. Er weiß noch
etwas von der Logik und Gesetzmäßigkeit,

wie si
e Chopin in so hohem Maße eigen

waren. Er ist ein Künstler mit lauterer
Gesinnung; kein Schauspieler und Seiltänzer.
ZIn den drei Klaviersonaten fühlt man
am unmittelbarsten, was er sucht und sagt.

Die erste darf vielleicht als die bedeut
samste gelten. Fest, kühn und klar, ge
mahnt si

e

an aufstrebende Marmorsäulen,

die von der Morgensonne sehnlich überglüht

werden. Auf den bewegten, drängenden
ersten Satz folgt ein Adagio voll gesammel
ter, armebreitender Feierlichkeit. (Ansorge

liebt besonders das Adagio, das Abgeklärte,
Herbstliche, die beruhigende, helle Luft.) Der
Schlußteil bezieht sich nach einem verwege

nen Fugato auf den Beginn dieses ent
scheidenden und wesentlichen Werkes. Es

is
t

als Opus 1 bezeichnet. Wieviel Würde
liegt in solchem Anfang!
Ungleich schwieriger gestaltet sich die

zweite Sonate. Sie gibt am meisten dem
Lebensdrange, dem aufbegehrenden Blute
nach und ist technisch die schwierigste und
thematisch die undeutlichte. Ein Schicksal
steht auf. Das Adagio is

t

das Lied eines,
der in letzter Hoffnung betet. Abendröte
über einem Winterwalde. Der wilde Trotz,

der gellende Aufschrei des Finale, das viel
leicht zuwenig inneren Kontrast zu dem
Maestoso des Anfangs bildet, verhallt wie
ein ermattetes Flügelschlagen: Trost naht
erst, wenn der letzte Kampf überwunden
und vergrollt ist.

Ganz anders die dritte Sonate. Früh
ling flüstert und raunt; eine Mainacht mit
weißem Mondlicht über Apfelblüten. Vom
Garten herüber weht ein laues Duften.
Auch hier fällt eine gewisse Gleichförmigkeit
auf; namentlich in den ersten beiden Teilen
und in deren Mittelsätzen. Tiefe Atem
züge, dankbares Genießen und Sinnen.
Der Schluß aber is

t Werdelust, Keimen und
Drängen. Die Themen geben sich nicht
breit und stark, si

e

schweben wie Wolken
vorüber – flockige, zarte Schleier.
Es wäre noch die Cello-Sonate zu nen
nen: ein herbes, männliches, ernstes Werk.
Der runde, volle Ton des Cellos singt in
brünstig warm von Ansorges gefestigter
Gläubigkeit. Niemals entartet das Instru
ment zum Selbstzweck; im engsten Verein
mit dem Klavier ringt oder klagt es, nie
mals aufdringlich oder blutlos. Der erste
Satz erscheint als der bedeutsamste. Er
überragt die andern nicht nur an Länge,

sondern auch an Größe der Konzeption.
Verklärte, geläuterte Wehmut atmet das
Adagio, während das erregte Finale wieder
von den bekannten Oktavengängen durch
rauscht wird. Daß diese Werke bisher noch
nicht genügend Beachtung erfahren haben,
liegt weniger a

n ihrer Schwierigkeit –
was wird heute von Klavierakrobaten nicht
alles geleistet! –, sondern an ihrer vor
nehmen, selbstgewissen, keuschen Art, die nie
mals dem modischen Geschmack der Menge

frönt.–
Man hat Grund zum Mißtrauen an
gesichts der Tatsache, daß die Kammermusik
allgemach vor dem Aufwande eines ge
waltsam überhöhten Orchesterapparats ver
nachlässigt und gemieden wird. Ihre zar
ten, schwermütig hellen Reize, ihre reinen
Liebesblicke begegnen verständnisloser Ge
ringschätzung. Und– wieviel weiß si

e

zu
verraten! Da kann man nicht Erfindungs
armut vorsichtig unter dem Prunkmantel
vielfältigen Schalles verbergen; si

e

bleibt

die Kunst des guten Gewissens. Wer
Streichmusik schreibt, der darf nicht für die
Instrumente, sondern die Instrumente sollen
für ihn singen. Sie müssen dem Schaffen
den ihre Seele verleihen, ihre süße, un
getrübte, Ewigkeit wissende Seele.
Ansorges Streichquartette sind unbekannt.
Es wäre an der Zeit, dem Irrtum, der
Heuchelei des Verschweigens entgegenzu
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treten. Denn wahrlich, unsere Zeit is
t

bitter

arm an Kamermusik. Aber das Gesetz der
Trägheit is

t

nirgend beharrlicher als unter
den Konzertveranstaltern, die sich mit Be
hagen der satten Genügsamkeit der großen

Menge anbequemen.

Das erste der Streichquartette is
t

auf dem
Thema des Liederzyklus »Vigilien« auf
gebaut. Wie die Gesänge, so beherrscht

auch dieses Werk eine schmerzliche, schwer
mütige Chromatik. Verhangener Himmel;
Entsagung, Blätterfall.

Weh mir, wo nehm' ich, wenn
Es Winter ist, die Blumen, und wo
Den Sonnenschein
Und Schatten der Erde?
Die Mauern stehen
Sprachlos und kalt, im Winde
Klirren die Fahnen. Hölderlin.)

Nach dem klagenden Andante folgt ein hart
erregter Aufschwung; Hast und Frage nach
Frieden. Es ist, als suchten die Instru
mente einander zu fliehen, um irgendwo

die Ruhe des kühlen Traums zu finden.
Und e

r naht, aber ahnungsschwer, ungewiß.
Dunkel, mitternächtig, tiefblau tönt das
Adagio vorüber. Zuletzt ein kräftig fugier
ter Satz, Wiederaufbäumen des zweiten
Teiles– der neue Tag bringt alte Schmer
zen – und ein verwehender, mühsam be
ruhigter Ausklang. Sicherlich erfordert
diese graue, leiddurchzitterte Schöpfung

mehr als Pultvirtuosen und solche Hörer,
die mit empfangenden, wachen Ohren in

das Leben hineinlauschen.
Sonne durchwärmt dagegen das zweite
Ouartett. Gleich dem ersten liegt ihm ein
Lied zugrunde, »Auf See« nach dem Gedicht
von Richard Dehmel. Ein Dahinträumen

in Glück und Licht. Wunschlos heiterer
Maitag. Das Adagio durchflutet eine dank
bare Hingabe; und das süße Pastorale des
Allegretto singt einen Vers von Nietzsche:
»Und wir sahen uns an und blickten auf die

grüne Wiese, über welche gerade der kühle
Abend lief, und weinten miteinander. –
Damals aber war mir das Leben lieber als

je alle meine Weisheit.« Groß und wuch
tig erhebt sich der Schlußteil; mahnend pocht

e
s in den Bäffen: Bereit sein is
t

alles! Ein
Wind flüchtet vorbei; aber fest und breit
reckt ihm der Baum seine umarmenden Äste
entgegen. Und wenn man dieses spätere

Werk wie all die vorangehenden als Aus
druck innersten, eigensten Erlebnisses hört

und begreift, so weiß man: Ansorges Seele
wurde still und fromm; das Trübe, Suchende
vergangener Tage is

t

überwunden und ge
klärt. Es war mir vergönnt, ein noch un
gedrucktes Liederheft einzusehen, in welchem
gleichfalls neue, hellere, länger ausschwin
gende Töne aufklingen.
Zuletzt, als reifste Frucht eines Hölderlin
schen Pantheismus, mag das noch nicht im

Handel erschienene, aber schon mehrfach
aufgeführte Requiem für Männerchor und
Orchester gewürdigt werden. Nicht umsonst
wird da ein indischer Spruch als Eingang
gesungen – es ist Meeresstille der Seele,
Überwindung, Glaube. Die Welt mit Not
und Lärm liegt in Tiefe und Ferne. Der
Kampf wird nicht mehr unmittelbar erlebt;

e
r wird nur erzählt, gleichsam aus der

lebendigen Erinnerung. Der Berg ist er
stiegen. Wie vollkommen und flehend singt
das Thema, das den Beginn des Werkes
bildet! Das Nachspiel öffnet den Blick in

eine Weite, die über den hüllenden Wol
ken is

t ... Ansorge hat sich aus dem »Ge
sang der Toten« von Novalis einige Stro
phen gewählt; und dies ist eine Erkenntnis:
»Uns ward erst die Liebe Leben.« Aus ewig
schmerzenden Wunden führt der Weg tief

in Gott hinein,

Und aus seinem Herzen fließen
Wir zurück zu unserm Kreise,
Und der Geist des höchsten Strebens
Taucht in unsere Wirbel ein.
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Dig Alto
Bursche und Männer alle im Feld,
Mäher, Gemähte – wie's Gott gefällt.
Korn in Schwaden, Raden und Mohn,
Feinde zuhauf mit Droh'n und Hohn.
Alter Arm wird wieder jung:
Komm, du Sense! Mit hartem Schwung

Führ' ich dich wieder. Schaff' uns Brot,
Stille den Hunger, wehre der Not!
Wir bangen uns nicht. Wir schaffen's zu Haus
Ernst und treu wie die da drauß".
Wie die da drauß" gegen eine Welt.
Mäher, Gemähte – wie's Gott gefällt.

Albert Sergel



Wilhelm Wandschneider: Figur vom Karower Srabmal

Aus der Großen BerlinerKunstausstellungvomSommer1916





Blick auf"Bautzen mit der Kronprinzenbrücke

Bautzen
Sin Stadtbild von Prof. Heinrich Werner
AMit achtfarbigenAbbildungennachSemäldenvon Fischer-Guhrigin Dresden
und zwölf AbbildungennachOriginalaufnahmenvon Bertha Zillesenin Bautzen

z) rüß' dich, Deutschland, von
A| Herzensgrund« – ein wunder
| schönes Wanderlied vom lie
|ben Meister Eichendorff klingt

--- - so aus, schlicht und stark. Und

schlicht und stark is
t

auch die Weise zu

nennen, die dem Sang Hugo Wolf in seiner
Vertonung geschenkt hat. So is

t

e
s viel

tausendmal gesungen worden als ein herz
liches und freudiges Bekenntnis zur deut
schen Heimat just in den schweren Tagen

deutscher Not und Sorge, aber auch herr
licher deutscher Kraft und Siegeszuversicht.
Jedoch, im Geiste über die Zeit der noch
währenden blutigen Kämpfe hinauseilend,

in gewisser Hoffnung auf einen guten Frie
den, möchte man wohl in den schönen Gruß

a
n die Heimat den Ausspruch eines deutschen

Wunsches hineinklingen lassen. Dieser

Wunsch gilt vornehmlich den schon heran
gereiften, den älteren deutschen Männern
und Frauen. Er möchte sie, die bisher noch
Säumigen und Schwerbeweglichen, in Hei
matfreude und Heimatliebe zusammenschlie

Westermanns Monatshefte, Band 121, I; Heft 721

ßen mit der schon erwachten deutschen
Jugend, der wanderfrohen, die bereits ge
lernt hat, des Vaterlandes reiche Schönheit

zu suchen und zu verstehen, allüberall und

zu jeder Zeit des Jahres, sooft das Glück
Wanderfreiheit und -möglichkeit beschert.
Kommt mit auf Entdeckungsreisen durchs
deutsche Land, und es wird euch gehen, wie

e
s

einst dem deutschen Maler Ludwig Rich
ter auf einer Frühlingsfahrt im lieblichen
Deutsch-Böhmen ergangen ist, von der e

r in

seinen Lebenserinnerungen so schön erzählt.

Er war in trauriger Stimmung aufgebro
chen, denn die Reise schien ihm nur ein küm
merlicher Ersatz für eine geplante Italien
fahrt, zu der schließlich die Mittel doch nicht
gelangt hatten. Fortwährend verglich e

r im
Geiste die Ärmlichkeit der deutschen Land
schaft mit der im Sinne bewahrten stolzen
»Romantik« des Landes Italia. Und da
kam e

s

eines Tags an der Elbe im hellen
Sonnenschein als eine überwältigend schöne
und große Erkenntnis über ihn, wie herrlich
und köstlich doch dies deutsche Land zu

9
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schauen sei, und wie er im Grunde seines
Wesens und Empfindens doch hier nur mit
allen Fasern wurzele. Er war zufrieden
von dem Augenblick an, mit der Heimat und
in der Heimat, und is

t

nun erst der deutsche
Meister geworden, als den wir ihn kennen
und lieben.

Wir wollen's einmal mit einer Probe
fahrt in ein dem einstigen Wandergebiet
Ludwig Richters benachbartes Land ver
suchen. Die grüne, von der Spree durch
floffene Lausitz und darin deren alte Haupt
stadt Bautzen sollen das Ziel der Reise ein
und eine Stätte geruhsamer Umschau.
Die Spree ist von ihrer 401 Meter hoch
gelegenen Quelle bei Alt-Gersdorf in den
Lausitzer Bergen an der beste Wegweiser

in das sich gen Norden weithin dehnende,

allmählich abfallende Hügelland hinein. Es

is
t

ein uraltes Kulturland, durch das der
Strom dahinfließt, von langen Hügelketten
durchzogen und von üppig grünenden Wie
jen und Feldern erfüllt.
Der Reichtum des Bodens hat von jeher

die Ansiedler gelockt, und e
s

ist viel Streit
darum gewesen von den ältesten bis zu den
jüngsten Zeiten der Geschichte. Daß dabei
mit besonderer Erbitterung just um das Ge
lände der alten Stadt Bautzen gekämpft

wurde, daß ihr Gebiet mehr Blut getränkt
hat als die übrige Lausitz, wird durch ihre
Lage rasch begreiflich. Denn hier war von
der Natur selbst ein bevorzugter, ein be
festigter Platz geschaffen. Bei Bautzen wird
der nordwärts gerichtete Lauf der als statt
licher Fluß dahinströmenden Spree durch
einen mächtigen Granitblock gehemmt. Durch
viele, viele Jahrhunderte brauste die Flut
gegen und um den steinernen Sockel, be
nagte ihn und zersägte seine festgefügte
Maffe,bis ein Riesenfelsen herausgeschnitten
und auf drei Seiten vom Waffer fast ganz

umfloffen war. Diese natürliche Bastei mußte
zur Siedlung reizen, und deren Beginn und
Dauer beweisen Funde aus der Stein-, der
Bronze- und aus der frühen Eisenzeit.
Allerlei Anzeichen sprechen für die Zugehö
rigkeit der vorgeschichtlichen Bewohner zum
Germanentum. Danach aber, in den Stür
men der Völkerwanderung, drängten von
Norden und Osten slawische Stämme nach.
Serbisch-wendische Ansiedler gaben dem Ort
nach ihrer Mundart den Namen »Budissin«,*

* Ich folge in den geschichtlichen Angaben
Hermann Baumgärtels »Kurzer Geschichte von
Bautzen« (1908), für alles übrige demtrefflichen
»Führer durch Bautzen« von Dr. Wolfgang
Roch (Wellersche Buchhandlung, Bautzen 1913).

Blick vom "Proitschenberg auf Schloß Ortenburg



IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBautzen IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII107

Bautzen vom Schießberge aus gesehen

r- -

was soviel wie Grenzplatz oder Wachtstätte
bedeutet. Im zehnten Jahrhundert scheint
das Deutschtum jedoch wiederum hier seß
haft geworden zu sein, denn die Gründung

der Ortenburg hoch über der Spree, da wo
der Fluß seine schärfste Wendung vollzieht,
wird auf Otto I. zurückgeführt, dessen Vater
Heinrich I. Bautzen schon im Jahre 928 zu
einer Grenzwehr gegen die Slawen erhoben
haben soll. Deutsche Ritter, die Inhaber
des »Burglehens«, wahrten dem König das
Land. Im Jahre 1002 nennt der Bischof
Thietmar von Merseburg Bautzen zum
erstenmal als Stadt, aber gerade um diese
Zeit begannen neue schwere Kämpfe um die
Lausitz zwischen Slawen und Deutschen. Der
Pole Boleslaw Chrobry wurde Herr im
Land und riß außer andern gen Osten vor
geschobenen deutschen Siedlungen auch
Bautzen aus dem Verband der Markgraf
schaft Meißen, der es gehört hatte. Wohl
wurde im Jahre 1032 Kaiser Konrad II

.

wieder Sieger, doch 1076 belehnte der durch
seine Kämpfe gegen die Sachsen geschwächte

Heinrich IV. den Böhmenkönig Wratislaw II
.

mit der Lausitz. Dieser schickte einen beson
deren Statthalter, Graf Wiprecht von
Groitsch, ins Land und gab ihm dieOrten

burg als Wohnsitz. Die Böhmen herrschten
bis 1231, dann folgten die Brandenburger
Markgrafen. Aber als die Askanier mit
Waldemar ausgestorben waren, schwur mit
dem umschließenden Gau auch die Stadt
Bautzen 1319 dem Böhmenkönig und –
nach Georg Podiebrads vorübergehender
Absetzung – 1469 Matthias Corvinus von
Ungarn Treue, die si
e bis zu seinem Tode
1490 gehalten hat. Danach fiel das Land
abermals an Böhmen und verblieb dabei
bis 1620, wo e

s an Johann Georg I. von
Sachsen verpfändet wurde. Der unrühm
liche Friedensvertrag von Prag, im Jahre
1635 von Johann Georg mit dem Kaiser
geschlossen, sprach die Lausitz endgültig Kur
sachsen als Erblehen zu.
Es is

t

schon aus diesem bis in die Neuzeit
führenden kurzen Abriß der Geschichte ohne
weiteres darauf zu schließen, daß Bautzen
bei dem häufigen Wechsel der Landeshoheit
von mancherlei Kriegsleid schwer heim
gesucht worden ist. Aber auch bei den hart
näckigsten Stürmen der die Stadt bedrän
genden Feinde– zumal bei der Belagerung
durch die Hussiten 1429 und 1431– hielt
die feste Wehr der Felsen und der darauf
getürmten Mauern stand und schützte die

9*
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Der ANeichenturm

Freiheit der Bürger. Erst die wirksameren
Feuerwaffen der feindlichen Heere im Drei
ßigjährigen Kriege öffneten dann doch die
Tore den Schrecken der Plünderung. Wie
derholt wurde Bautzen gebrandschatzt, so

1631 von Tillys, 1633 von Wallensteins
Soldaten, und 1634 vernichtete bei dem
Kampfe kaiserlicher und sächsischer Truppen

eine furchtbare Feuersbrunst fast die ganze
Stadt, die danach, 1639, noch einmal einen
Schweden einfall zu überstehen hatte.
Da war es im achtzehnten Jahrhundert
doch glimpflicher. Denn während des Nordi
schen Krieges, während des Schlesischen und
des Siebenjährigen Krieges, der zweimal
Friedrich den Großen nach Bautzen brachte,

auch im Bayrischen Erbfolgekrieg schmäler
ten wohl Truppendurchzüge und Einquar
tierungen die Geldbeutel der Bürger, aber
es kam nicht zu verwüstenden Taten. In
den Napoleonischen Kriegen ist Bautzen vom
Jahre 1807 an bis 1813 oft des französi
schen Eroberers Quartier gewesen, und nach
vielen kleineren Gefechten hat er noch ein

mal unter den Mauern

der Stadt einen blutigen
großen Sieg errungen, als
das deutsche Volk sich
schon zum Befreiungs
kampf gegen ihn zu er
heben begonnen hatte.
Die innere Entwick
lung Bautzens is

t

natür
lich durch den Gang der
äußeren Begebenheiten

stark beeinflußt worden.

Sie nahm nach den früh
mittelalterlichen Zeiten

einen Aufschwung, als im

dreizehnten Jahrhundert

sich auch hier die nach
Osten vordrängende Ko
lonisation durch deutsche,

insbesondere niederdeut

sche Bauern und Hand
werker bemerkbar machte

und der Stadt als Han
delsplatz und Vorort gei
stigen Lebens die herr
schende Stellung im wei
ten Umkreis gab. Auch
als Sitz der kirchlichen
Gewalt war Bautzen hoch
angesehen. Um das Jahr

1210 wurde das Domstift gegründet, und
bald danach siedelten sich Franziskaner
mönche hier an und waren in Künsten und
gelehrten Werken eifrig tätig.
Zünftekämpfe um die Führerschaft im
Stadtregiment, wie si

e

die Geschichte der
großen jüddeutschen Städte aufweist, sind im

vierzehnten Jahrhundert auch in Bautzen
Anlaß zu heftigen inneren Wirren gewesen,
gegen die König Wenzel mit grausamer
Strenge vorging.

Der Reformation wendete sich Bautzen
bald nach dem Wormser Reichstag zu, und
König Ferdinand von Böhmen ließ die
Stadt ihre Hinneigung zu der neuen
Lehre entgelten, als er sie nach der Schlacht
bei Mühlberg für allerlei gegen Kaiser
Karl V. vorgeblich begangenes Unrecht zur
Verantwortung zog. Sie wurde unter eine
strenge Gewaltherrschaft gestellt und mußte
eine so ungeheure Buße zahlen, daß si

e

auf
lange Zeit verarmte. Von ihren traurigen
Schicksalen im Dreißigjährigen Kriege is

t ja

schon erzählt worden.
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Aber heute is
t

vom Niedergang nichts
mehr zu spüren. Um die wohlerhaltene Alt
stadt hat sich der reiche Kranz schmucker
neuer Häuser geschlossen. Handel und In
dustrie tragen bewegtes Leben in die saube
ren Straßen, eine starke Garnison gibt der
Stadt militärische Bedeutung, kurz: in jeder
Hinsicht strebt das neue Bautzen frisch und
erfolgreich vorwärts und aufwärts. Es steht

in der Gemeinschaft der sächsischen Städte
mit Würden und Ehren als Hort selbst
bewußten, regsamen deutschen Bürgertums.

Die hier ganz flüchtig geschilderte ge
schichtliche Entwicklung läßt sich nicht nur
aus Büchern herauslesen. Sie wird auch
auf einem Streifzug durch die alte Stadt vor
jedem Wanderer lebendig, der die Sprache

der steinernen Male aus der Vergangenheit

zu deuten weiß. Er wird bei seinem Gang
schöne Entdeckerfreuden erleben. Denn hat

e
r–zumal alsFremder im Lande–wohl

auch einmal Bautzen eine »malerische« oder
eine »interessante« alte Stadt nennen hören,

so viel stille und große Schönheit hat erdarin
gewiß nicht zu finden erwartet, wie sich ihm
auf seinem Wege nun in allen Winkeln und
Gaffen darstellt. Llnd das sei schon im vor
aus gerühmt, daß es sich immer um in sich
geschloffene Eindrücke der erschauten Stadt
bilder handelt, daß
nicht eine oder die
andre»Hauptnummer«

als besonderes Schau
stück für sich, die Nach
barn bedrückend und

schädigend, protzig her
vortritt.

ir schreiten vom
stattlichen neuen

Bahnhof durch den
der alten Siedlung vor
gelagerten modernen
Stadtteil und kommen

allmählich aus der
neuen Zeit in die alte.
Die Stätte eines frü
heren Wallgrabens,

den heute eine Anlage
deckt, wird überschrit
ten. Der schmucke The
aterbau mit dem nach
dem Brande des alten

Dresdner Hoftheaters

hierhergebrachten schönen Figurenfries von
Rietschel und der stattliche Neubau des
Städtischen Museums – äußerlich und
auch im Inneren ein Zeugnis erfreulichen
bürgerlichen Gemeinsinnes und der Opfer
willigkeit für ideale Zwecke – bleiben
zur Seite liegen; dann grüßt als erstes
Wahrzeichen der alten Stadt das Re i

ch entor mit seinem hochaufspringenden
Turm. Es is

t

ein feines Bauwerk: rund
der aus dem 15. Jahrhundert stammende
Sockel aus derbem Bruchstein, mit Schieß
scharten versehen und von wehrhaftem Ein
druck, indes die als prächtige, zierende Krö
nung daraufgesetzte Spitze aus dem Anfang

des 18. Jahrhunderts eine lediglich schmük
kende Bedeutung hat. Man hat 1837 in die
Rundung des Unterbaues das aus einem nie
dergeriffenen alten Stadtmauerstück heraus
genommene ReliefdenkmalKaiser Rudolfs II

.

gefügt, ein tüchtig Stück des Görlitzer Mei
sters Martin Michael aus dem Jahre 1577.
Von hier sind e

s nur wenige Schritte
nordwärts zu dem rein mittelalterlichen,

über 28 Meter hohen Wendischen
Turm. Auch er schützte einst ein durch den
LUnterbau geführtes Stadttor, und sein wohl
erhaltener Zinnenkranz is

t

ihm ein stolzer
Schmuck. Keck und lustig hat ihm eine spä

AMarkt an der Petrikirche
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Am Schloßberg in Bautzen

tere Zeit einen achteckigen Helm mit ragen

dem Spitzdach als Krönung aufgesetzt.
Daneben hat die neue Zeit eine – Ka
erne gestellt! Aber zum Glück hat si

e

ein
Meister, der Wiener Gottfried Semper, ge
baut, und er hat den schlichten Bau durch
Übernahme des Zinnenmotivs von dem
Wendischen Turm mit diesem architektonisch

so geschickt verbunden, daß der Eindruck gün
stig und daß die Lösung der Aufgabe den
Bauleuten unserer Tage im gleichen Fall ein
gutes Vorbild sein könnte.
Und nun schreiten wir ein Stück in die
alte Stadt hinein. Es fällt eine Gaffe hinab
zum wuchtigen Schüler tor, mit der
schlanken Spitze eines ganz hoch geführten

Daches. Der Weg zu ihm schenkt schon
manch malerischen Blick, denn zwischen üblen
modernen Häusern steht doch auch hier und
da ein guter alter Bau, die Front mit altem
Weinlaub übersponnen, ein braunes wendi
sches Ziegeldach mit den charakteristischen
Schlitzfenstern darüber, und zwischen den
Häusern tun sich freundliche grüne Gärten
behaglich auf
Wir streben einem freigelegenen Schau
punkt zu, der zunächst einmal einen vol
len, umfaffenden Blick freigibt auf die gen

Norden breit auf dem Bergrücken hin
gelagerte Stadt. Da führt ein Seiten
weg zum Taschenberg hinüber und zu

einem mit prächtigen grünen Kastanien
und Lindenbäumen bestandenen Plan, der
Schießberg genannt. Wir treten a
n

den

Hang des Hügels vor – und sind mit
einem Schlage im Banne einer ganz un
geahnten Schönheit. Die Schau auf e

in

mittelalterliches Stadtbild tut sich herrlich
auf, so besonders und so stark im Eindruck
und in seiner Eigenart, daß keine Möglich
keit besteht, Ähnliches zum Vergleich zu

nennen. Der Steilhang über der tief unten

in die Granitschlucht eingegrabenen Spree

verläuft in einer großen Linie von Ost nach
West. Zur Linken schließt den Ausblick der
Wendische Turm. Aber von ihm aus
wird das Auge auf und a

b geführt, über d
ie

Firste der verwitterten braunroten Ziegel

dächer auf den Bürgerhäusern hin, in viel
fältigem Auf und Ab bis hinüber zum wuch
tigen Baublock der alten Ortenburg a

u
f

der westlichen Höhe über dem Fluß. Ein
Turm aus gotischer Zeit, mit starkem Zin
nenkranz bewehrt, steigt daraus auf, aber
noch darüber hinaus streben die mächtigen
Giebel, die in der Renaissance als stattliche
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Krönung auf das Burgdach gesetzt wurden.
Dedoch nicht nur an den Enden, auch im
Verlauf der Fluchtlinien der vor den Berg
gestellten Häusermenge findet das Auge

Stütz- und Ruhepunkte. Da ragt der stolze
Petri dom mit schlankem Turm aus der
ferner gelegenen Innenstadt in das Gesamt
bild hinein. Dem Beschauer nähergestellt

sind die derben Tortürme der alten Stadt
befestigung. Aber das schönste Schaustück is

t

doch auf der vorspringenden Terraffe über
dem Talgrund die verfallene Ruine der
gotischen Nikolaikirche mit dem um
schließenden Friedhof. Sie wurde gegen
Ende des 13. Jahrhunderts recht als ein
Bollwerk gegen den von Norden andrängen

den Feind hart an den Hügelrand gestellt.

Aber für die weitertragenden Geschütze der
nachmittelalterlichen Zeit war si

e

auch das
gegebene Hauptziel, und e

s war durch si
e

hindurch am leichtesten eine Bresche zu schie
ßen zum Einbruch in die Stadt. Darum
deckten die Bürger selbst im Jahre 1620 das
Dach a

b

und stellten auf die freigelegten
Wölbungen eine starke Batterie. Bald da
nach begann der Verfall des ehemaligen
Gotteshauses, und so ist daraus in fast drei
Jahrhunderten ein unvergleichlich Stück Ro

Im Sarten der Gemeindediakonie

mantik inmitten der profanen Bauten rings
um geworden. Noch erkennt man die
Raumeinteilung der alten Kirche: Chor,

Turmsockel und Sakristei. Aber im Schau
bild behaupten sich zumeist die hochtreben
den Wände mit den durch feines Maßwerk
gezierten Fenstern. Um die grauen Mauern
herum hat sich viel dunkelgrüner Efeu ge
schlungen, und lichtgrüner Rasen mit der
bunten Blumenfülle des alten umschließen
den Friedhofs ist in das Kircheninnere hin
eingewachsen. Im Grunde des alten Chors
aber hat die neue Zeit zwischen den noch
ragenden Pfeilern und Wänden stille Grä
ber der Toten gerichtet.

Das alles ersieht man vom gegenüberlie
genden Schießberg, und dem länger Ver
weilenden und öfter Wiederkehrenden er
schließen sich noch feinere Eindrücke und
Stimmungen. Er lernt auf die feinen Far
ben achten, in die sich die Landschaft beim
Wechsel der Tageszeiten kleidet. Er sieht,
wie sich in den Zusammenklang des Graus
der Mauern und des warmen dunklen Rots

der Ziegeldächer das helle Grün der aus
dem Spreetal an den Hügeln zu beiden Sei
ten emporkletternden Wiesen und Obstbäume
hineindrängt. Und wenn ein heller, blauer
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Himmel über der Landschaft steht, und wenn
dazu Glockengeläut herüberschallt, wenn aus
der Ferne die Berge der Lausitz in klarem
Leuchten der Abendsonne herübergrüßen,

dann sind alle Zauber der Romantik und
des Märchens lebendig und wirksam.
Auf dem Schießberg haben wir die rechte
Vorbereitung zur Wanderung in das Stadt
innere gewonnen. Leicht schließen sich die

nun beim Rundgang auftauchenden Einzel
bilder aneinander.

Wir steigen auf steilem Pfade rasch zur
Spree hinab und drüben über die Nikolai
stufen, die von der Kirche den Namen
haben, zwischen Gartenmauern mit überhän
genden grünen Büschen empor. Durch die
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Nikolaipforte und den sogenannten Zwin
ger geht es in das Gewirr enger alter Gaffen
hinein. Eine Fülle malerischer Winkel er
schließt sich dem Blick. Da is

t

ein feines

altes Portal mit kunstvoll gemeißeltem
Wappenschild, ein Türsturz, von reichem
Schmiedeeisenwerk verdeckt, dann wieder eine
wohlerhaltene, mit Holzschnitzerei gezierte
Pforte, oder ein heller grüner Garten leuch
tet in einer dunklen Gaffe. Die Schloß
straße leitet zur Ortenburg, ein guter
Zugangsweg, denn e

s

ist in ihr eine ganz
ruhige, einheitliche Stimmung. Das Turm
portal, mit einem in die Mauer eingelaffe
nem Reliefdenkmal des Königs Matthias
Corvinus aus dem 15. Jahrhundert, von
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großen Bäumen überschattet, führt zu einem
engen Eingangspfad. Seitlich tut sich eine
schmale Ausfallpforte auf. Sie schenkt einen
prachtvollen Blick ins Spreetal hinunter und
hinüber zum Proitschenberg. Dann stehen
wir im eigentlichen Burghof und vor dem
Schloßbau und damit auf der Stätte, die
in nicht genau zu bestimmender frühmittel
alterlicher Zeit zuerst besiedelt, d. h. mit
einer befestigten Anlage versehen worden ist.
Urkundlich bezeugt ist die Weihe der Burg
kapelle durch Bischof Bruno von Meißen
im Jahre 1225. Im 15. Jahrhundert zer
störte zweimal Feuersbrunst die Haupt
gebäude, die König Matthias Corvinus in
den Jahren 1483–1486 wiederherstellen
ließ. Aber im Dreißigjährigen Kriege kam
das Schloß noch zweimal durch Brand und
Plünderung zu Schaden, und es dauerte da
nach bis zum Ende des 17. Jahrhunderts,
bis es wieder völlig aufgebaut war.
ginmummummullnummlunlullllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllnum

Heute sind eine wichtigsten Bestandteile

der gotische Schloßturm und das dahinter
liegende Hauptgebäude mit dem Schmuck
seiner Renaissancegiebel. Der hochragende

Turm umschließt die alte Burgkapelle. Frei
lich, von ihrer einstmaligen prunkvollen

Schönheit is
t

heute nicht mehr viel wahr
zunehmen. Aber das Auge des Kundigen

wird doch an dem reichen Netzgewölbe der
Decke und an dem im Raume und an den

Fenstern verteilten Maßwerk die ausgezeich

nete Kunst der hier tätig gewesenen alten
Handwerksmeister erkennen. Der so im Ein
zelwerk hervortretenden sorgsamen Ausfüh
rung wegen hat man auch den Namen des
Baumeisters zu ergründen versucht, doch
sind alle Nachforschungen vergeblich ge
wesen. Immerhin kann man sagen, daß er

unter den Schülern des berühmten Erbauers
der Albrechtsburg zu Meißen, Arnolds von
Westfalen, zu suchen ist.
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Das Hauptgebäude weist auch noch einen
aus gotischer Zeit stammenden Teil auf, aber
der wird an eindrucksvoller Schönheit durch
die Zutaten der Renaissancewerke doch weit
übertroffen. Schon beim ersten Fernblick
auf das Schloß vom Proitschenberg drüben
haben wir die vier mächtigen krönenden
Giebel bewundert. Nun läßt der nähere
Standort gut erkennen, wie die starke Wir
kung aus der trefflichen Formbehandlung,

der gut abwägenden Querteilung und Flä
chengliederung der drei übereinandergetürm

ten Geschosse gewonnen ist. Im Inneren
dieses Burgteils sind ein schönes Kreuz
gewölbe im Erdgeschoß und ein großerEmp
fangssaal mit einer prächtigen Stuckdecke
sehenswert. Auf der Decke hat ein tüchtiger
Künstler in neun Feldern Begebenheiten
aus der Lausitzer Geschichte dargestellt. Lei
der is

t

aber die ursprüngliche aus dem
17. Jahrhundert stammende Bemalung im
Jahre 1813 durch weiße Llbertünchung zer
stört worden. Vor der Burg verdient das
stattliche Haus der Gersdorf-Weichaischen
Stiftung Erwähnung. Sonst aber hat in

der Umgebung die neue Zeit gar üble Bauten
errichtet, was zumal vor der alten Ruine
der nahen gotischen Mönchskirche erkenntlich
wird; denn da ist in das stolze mittelalter

ANeutor und neue Wasserkunst

liche Bauwerk hinein ein »neuzeitlicher«
Wafferturm gestellt, der sich besser bescheiden
seinen Platz außerhalb der alten Stadt ge
sucht hätte. Aber der Weg durch die an
stoßenden Gaffen verwischt den üblen Ein
druck bald wieder, denn hier finden sich noch
genug Wahrzeichen der gut-künstlerischen

Gesinnung und des Schaffens der Vergan
genheit, die uns heute mehr denn je zum
Herzen sprechen. Es ist freilich unmöglich,
im Rahmen dieses kleinen Aufsatzes jedes

schöne Einzelwerk zu nennen oder gar eine
Bedeutung zu kennzeichnen. Unsere Bilder
müffen da ergänzen und weiterführen: die
ausgezeichneten photographischen Aufnah
men von Bertha Zillefen, die in ihrer
bestimmten Klarheit und Schärfe das Be
sondere herausstellen, und die farbigen
Nachbildungen nach Fischer -Guhr igs
schönen Gemälden. Sie fügen zum äußeren
Reiz des Motivs den des Malerischen durch
die frischen, hellen Farben und wahren bei
aller Feinheit der Wiedergabe doch auch den
großzügigen Eindruck der im Bilde fest
gehaltenen alten Architektur. Wir sind den
freundlichen Helfern– beide aus der Lausitz
gebürtig und mit der ganzen Liebe zur Hei
mat am Werke – herzlich dafür dankbar,
daß si

e

e
s uns ermöglicht haben, die Schön

heiten Alt-Bautzens hier auch in sichtbaren
Zeugniffen vorzuführen.
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Die Innenstadt dehnt sich um den Dom
von St. Peter. Diese Hauptkirche der
Stadt entstammt in ihren ältesten Teilen der
zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts, aus
dem Beginn der Gotik. Aber die Folgezeit
hat an dem ursprünglich dreischiffigen Längs
gebäude mit westlich vorgelagertem Turm
bau viel verändert, und die umgestaltende

Arbeit hat bis in das 19. Jahrhundert hin
ein gedauert. Das einfach-würdige Innere
kann in dem prachtvollen Maßwerkfenster
aus dem 15. Jahrhundert, in reichgeschnitz
tem Chorgestühl aus dem 18. Jahrhundert,

auch in figürlichem Holzschnitzwerk, in Epi
taphien und in einem wertvollen Domschatz
stattlichen Reichtum aufweisen. Der Dom

is
t

heute gemeinsamer Besitz der katholischen
und der evangelischen Gemeinden, die– in
getrennten Räumen und zu besonderen Stun
den– darin ihren Gottesdienst feiern. Von
den zum ehemaligen Domstift gehörigen Ge
bäuden is

t

nur noch das Kapitelhaus mit
seinem reichen Portal und der prunkvollen
figürlichen Krönung aus dem 18. Jahrhun
dert erhalten.

Hat unser Weg durch Alt-Bautzen bisher
meist durch enge Gaffen geführt, so treten
wir jetzt vor dem Petridom auf den großen,
offenen Fleischmarkt mit dem Denkmal
Johann Georgs I. von Sachsen und mit dem
im 18. Jahrhundert erbauten Rathaus,

-- - -

Cor zum "Domkapitel

Altes Bürgerhaus (»Hexenhäusel«)

Wir sind inmitten der reicheren, der pa
trizischen alten Stadt. Darauf deuten die
vielen prächtigen Häuser mit altem Wappen
schmuck und prunkenden Fassaden aus dem
17. Jahrhundert. Sie stehen am Fleisch
markt selbst, am daranstoßenden Hauptmarkt

unmittelbar hinter dem Rathaus und in den
Straßenzeilen nahebei, in der Lauenstraße,

in der Reichenstraße und zumeist der He
ringstraße. Wohl sind keine auffallenden
Schaustücke darunter, keine Einzelleistungen,

von denen die Kunstgeschichte besonderes

Aufheben zu machen hätte. Aber in ihrer
Geschloffenheit nebeneinander, in der statt
lichen und größtenteils verständnisvoll ge
pflegten Erhaltung des unverdorbenen alten
Bestandes liegt der feinste Reiz, und die
Wanderung straßauf, traßab lohnt mit rei
chem Genuß. Daß die langen Gaffen von
lebhaftem Verkehr durchflutet sind, daß si

e

nicht verträumt und verlaffen daliegen,

stimmt gut zu der gestaltungsreichen Archi
tektur ihrer Fassaden mit dem bunten Zier
rat an Schnörkeln, Kartuschen und Voluten,

wie si
e

die Meister des Barock und Rokoko
liebten. Und in solcher Nachbarschaft ergibt

e
s

ein besonderes Bild – in einem Aus
schnitt hat e

s Fischer-Guhrig farbig fest
gehalten –, wenn sich an Markttagen auf
den nahen Freiplätzen die Menge der Ver
käufer und Käufer drängt. Dann werden
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"Ruine der "Nikolaikirche

die Garten- und Feldfrüchte aus der ergiebi
gen Lausitz zusammengetragen, in großen
Körben liegen effizbare Pilze in unglaublichen
Mengen zum Verkauf, und– eine Beson
derheit des Bautzener Marktlebens–derbes
Holzschnitzwerk zum praktischen Gebrauch

des Landmannes und Handwerkers wird feil
geboten. Aber leider macht sich auch hier
die Allgleichmacherei der modernen Zeit
schmerzlich bemerkbar, denn die alten Lau
fizer Bauerntrachten schwinden mehr und
mehr aus dem Bilde des Markttreibens.
Wir streben aus dem Zentrum wieder hin
aus nach dem die Innenstadt umschließen
den Ring. Vom Rathaus ist’s nicht weit zu
einem malerischen Winkel, der wiederum ein
romantisches Stadtbild für sich umschließt,
zum alten wendischen Friedhof und der
daran anstoßenden gotischen Michaelis
kirche aus dem beginnenden 16. Jahr
hundert. Der Sage nach ist dieses Gottes
haus von den dankbaren Bautzenern nach
der Hussitenbelagerung gebaut und dem hei
ligen Michael gewidmet worden, weil dieser
selbst durch seine persönliche Erscheinung die

anstürmenden Feinde erschreckt und zurück
gewiesen habe.

Vom wendischen Friedhof führt der Weg

durchs wuchtige Mühlentor und dann
über steile Stufen zu grünen Wiesenhängen

hinab an die Spree. Der Steig dahin
führt an einem einfachen alten Holzhaus
vorbei, das seinen Giebel hoch über dem
Steinsockel emportürmt und im Volk als
»Hexenhäusel« bezeichnet wird. Drunten im
alten Graben aber sind wir am schönsten
mittelalterlichen Schaustück der StadtBautzen
angelangt, an ihrem Wahrzeichen und stol
zesten Denkmal der vergangenen Zeit: an
der »Alten Waffer kunft«. Wie der
Name sagt, ein alter Wafferturm, in dem
für den Fall ausbrechender Feuersnot der
nötige Vorrat zum Löschen umschlossen war.
Das Bauwerk wurde nach sicherem Zeugnis
vom Meister Wenzel Röhrscheidt an Stelle
eines 1558 abgebrochenen hölzernen Turmes
gleicher Bestimmung aus Bruch- und Back
stein errichtet, und es is

t

ein prachtvoller
Beleg dafür, wie der gute handwerkliche
Sinn einer noch stilfesten Zeit einen reinen
Nutzbau als Kunstwerk zu bilden verstanden
hat. Llber einem viereckigen Sockel, den ein
Wehrgang umschließt, steigt der Rundturm
durch sieben Geschosse empor. Auf die Platt
form is

t

zur Krönung ein Turm aufgesetzt,

aber aus Zweckmäßigkeitsgründen nicht
genau in der Mitte, sondern mehr nach der
Stadtseite zu, um davor Platz für aufzu
stellende starke Verteidigungsgeschütze zu
laffen. Rund fünfzig Meter beträgt die
Gesamthöhe derWafferkunft über derSpree.

Das Mühlentor
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Man mag vor dem trutzigen Bau nicht lange
kritisch erwägen und im einzelnen dem Ge
heimnis seiner packenden Wirkung nachspü
ren, so stark und mit so unmittelbarer Ge
walt hält er den Blick und Sinn des Be
schauers gefangen. Aber, wie Einfachheit,

stolze Kraft und höchste Schönheit im Bau
werk zusammengeschloffen sein können, dafür

is
t

die Bautzener Alte Wafferkunft ein klas
Sie hat in der Neuensisches Zeugnis.

Wafferkunft
spreeaufwärts

am Neutor,
die 1610 voll
endet und 1720

bis 1725 mit
einem neuen

mes scheint sich vom 14. Jahrhundert a
n

gesondert und in den Vorstädten außerhalb
des geschlossenen Mauerringes festgesetzt zu

haben. Auf diese Entwicklung deuten auch die
Straßenführung und die alten Ortsbenen
nungen. Der an städtebaulichen Fragen Inter
essierte gewinnt bei der Betrachtung des
Gesamtstadtplans die erfreuliche Erkenntnis,

daß das alte Bautzen vor allem nach guten
Grundsätzen der Wegegliederung und der

Platzgestaltung

gebaut wor
den ist. Die
Zuleitung der
großen Stra
ßen auf freie
Plätze, deren

Oberteil aus- Nutzung als
gestattet wurde, Baustellenfür
ein Seiten- beherrschende

stück erhalten, Gebäude, die

auch ein gutes Bewehrung

Werk, das je- der dem Ge
doch seinem lände ange

Vorbild nicht paßten Haupt

gleichgestellt wegemit Tür
werden kann. men und an
Noch wäre derm Festungs

von wehrhaf- werk geschah

ten Toren und mit Bedacht
Türmen der und kluger Er
Lauenturm wägung. Zur
besonders zu guten Form
nennen, zumal des Stadt

a
n ihm mit plans im gan

gutem Gelin- zen kommt die

gen der alte rechte Ver
Brauch, ein wendung des
plastisches vonder Natur
Denkmal mit Blick von der Schloßstraße auf di

e

Petrikirche gebotenen Ma
einem alten

Sarbige Zeichnung
terials. Auf

Bauwerk zu verbinden, in einem von Wal

te
r

Hauschild geschaffenen Reiterstandbild
König Alberts I. von Sachsen erst jüngst,

im Jahre 1913, erneuert worden ist.
Der hier eingeschlagene Weg durch die
Innenstadt hat bei dem ältesten Stadtteil,

der Burg, begonnen, danach in die einst der
bischöflichen Gerichtsbarkeit unterstellte Kir
chenstadt mit dem Petridom als Mittelpunkt
hineingeführt und darauf in das Gebiet der
wohl vom Anfang des 13. Jahrhunderts a
n

besiedelten Stadt der deutschen Kolonisten
geleitet. Die Bevölkerung wendischen Stam

einem Granitfelsen ruht die Stadtsiedlung,

und aus dem Granitboden der Heimat ge
wannen die Bürger auch den Mauerstein
für ihre gemeinnützigen großen Bauten. Der
leichte Sandstein wurde nur zum schmücken
den Zierwerk herangezogen, und mit rotem
Ziegel von hellerem und dunklerem Brande
deckte man die Dächer.

So offenbart sich dem aufmerksamen Be
obachter überall die gute alte Handwerker
art und darin der gediegene, derbtüchtige

Sinn der auf das Wohl ihrer Stadt be
dachten Bürgerschaft.
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s is
t

wohl lohnend, nach der Umschau im
Bannkreis der inneren Stadt den Schritt

auch hinaus in die freie Landschaft

zu lenken. Da leitet zunächst der Spreelauf
von selbst stromabwärts, und die Bautzen
gegenübergelegenen Hügel laden zur leichten

Frühling in 2Nackel

An der Schmiede in Gerna
- - - - - - -

Besteigung. Wie vom Schießberg, gewinnt
der Wanderer auch von den andern Höhen
köstliche Schaubilder. Da ist, nächst dem
schon erwähnten vom Schießberg aus, das
andre, das sich vom Proitschenberg aus auf
tut, mit dem Ausblick vornehmlich auf die

Altes Hoftor in ANascha
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alte Ortenburg, vor allen übrigen zu erwäh
nen, und es sei schließlich nicht zu sagen ver
geffen, daß auch der von Dresden im Eisen
bahnzug an Bautzen. Vorüberfahrende we
nigstens einen kurzen Blick auf die Stadt
genießen kann, wenn er vor der Einfahrt in
Bautzen zur Linken aus dem Fenster schaut.
Das Lob just dieses Blickes fordern dieBautze
ner mit Recht von allen ihnen Gutgesinnten.

Wie schon die Namen der Dörfer aus der
weiteren Umgebung Bautzens verraten, aus
denen wir Bilder nach Bertha Zillesens

wacht über die gute Erhaltung, und die
Einzelgemeinden haben längst gelernt, die
Grundsätze einer vernünftigen Denkmals
pflege zu achten und anzuwenden. Unsere

Bilder sprechen da deutlich genug. Wie
schmuck und stattlich die sauberen Fachwerk
bauten, wie reizvoll die Einblicke in Dorf
straßen und Hofreiten! Lockt das nicht,

nach solchen Probestücken selbst zu kommen
und diesen verborgenen, den meisten Deut
schen ganz unbekannten Schönheiten einmal
selber nachzuspüren?

Aufnahmen zeigen, Rackel, Rascha, Zerna
und Zschornau, sind es ursprünglich Stätten
wendischer Niederlaffung gewesen. Wendisch
sind auch zumeist die Formen der alten
Bauernhäuser, aber es begegnen uns auch
hier und da Hofreiten fränkischer Anlage.

Die Dorfsiedlungen sind meist so gestaltet,

daß dieEinzelhäuser in gelöster Reihe neben
einanderstehen, durch Wiesenland getrennt

und davon umschlossen. Die Regierung

“E

LUnd wer des Wanderns durch alte male
rische Dörfer müde geworden ist, der findet
gute Wege genug in die angrenzenden Berg
länder. Das Elbtal is

t

rasch und leicht
erreichbar. Die Sächsische Schweiz und
Deutsch-Böhmen liegen ganz nahe. Sie
mögen stolzere und erhabenere Schönheit
aufzuweisen haben als die grüne Lausitz,
aber darum bleibt deren schlichter, friedsamer
Reiz doch für sich bestehen.

|| | || | -
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flus Sustav Falkes dichterischem Nachlaß:
Frühlingsherz

Mich schützen die grauen Haare nicht:
Denn die Sonne scheint und die Drossel singt,
6uck' ich in jedes junge Gesicht:
„Bist du's, die mir wieder den Frühling bringt?“

Ja, wenn am Strauche die Rose blüht
Und ein Frauenlachen im Garten girrt,
Dird mir im innersten 6emüt
6anz Ignzverwirrt.

Täg' ich im 6rabe kalt und steif
Und oben fänge die Nachtigall,
flufzuckte mein Herz und sprengte den Reif
Des Todes mit lautem Schall.

D2r Iond
Schwere Niebel schoben Das der Tag verborgen,
Tagsüber hin und her, (oben. In Schleiern, grau und dicht,
Nun schwimmt der Mond hoch. Das liegt nun biszum Morgen
Durchs goldne Sternenmeer. In seinem reinen Licht.

Das Bächlein
Das Bächlein folgt der eignen Spur
flm stillen Bergeshang,
Läuft zwischen Dald und Diefen nur
Diel schöne Stunden lang.

()
()
()

()
()
()
()
()
()

()
()
()
()

() (h
() ()

Teicht springt e
s in die Delt hinein,

Ein unbekümmert Kind,
Liebäugelt mit dem Sonnenschein
Und schäkert mit dem Dind.

Der schenkt wohl, ch" e
r weiterschubeift,

()
()

Ein wildes Rosenblatt,
Und wenn ein Reh des Ueges streift,

OX) fält's an und trinkt sich satt () (d

Das 6lück is
t

wie ein reicher Baum: Don allen flisten hängen

(X)
fipfel. Aber die Leute wollen ihren Bratapfel im Ofen, und
wenn e

s

recht zischelt, schmunzeln si
e

und sagen: Das sind
wir doch für glückliche Leute!

() ()

Gustav Falke
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Der deutsche GUeltkrieg

Seschnittenvon Otto Wiedemann,Berlin-Friedenau

X-SOS-X-SOSC-SOS-X-SOS SOS

Das Kriegskind
LLCDsF enn mein Kind den ersten Htemzug tut,
LR Machet das Fenster weit aufgegen die Sonne.Ät ih

m

im Falle diesen "ne---
Der Menschen. –
Jrgendwo im blutigen Ringen stirbt

In dieser Stunde ein Qann.

Nach ihr, wie nach der verlorenen Heimat

Über die Felder Flanderns– oder ist es in Dolen? –

CUandert seine Seele im KUind.
Wenn mein Kind den ersten Htemzug tut,
Machet das Fenster weit auf gegen den Wind,
Daß es die Seele des Bruders trinke,
Der für sein Leben das eigene gab,
Irgendwo. –
Denn es müssen die Kinder unserer Cage
Hüten, was draußen verlorengegangen.

(

Jeder leibes beraubten Seele
Hat das Sckicksal in einem Kind

) Eine neue Heimat gebaut.

( WUenn mein Kind den ersten Htemzug tut,

) Machet das Fenster weit auf gegen die Seele,

#

Um derentwillen der Herr mir es gab.

)

Slsabeth Meinhard

Westermanns Monatshefte, Band 121, I; Heft 721 10



Krieg und Frauenemanzipation
Eine zeitgemäße Betrachtung von H. Wega

enn wir uns klarmachen wollen, welchen
Einfluß der Krieg auf die Fraueneman

zipation hatte, so müssen wir uns erst einmal
ins Gedächtnis zurückrufen, was das Durch
schnittspublikum vor dem Kriege darunter ver
stand. Den meisten Menschen war si

e

ein un
klarer Begriff. Der eine dachte an Mannweiber

in holenähnlichen Röcken, der andre a
n

wütende
Suffragetten, uneheliche Mütter oder an lieder
liche Frauenzimmer, die ihre Wirtschaft, ihre
Kinder sich selbst, wenn nicht gar dem „armen«
Manne überließen. Jeder aber verband mit dem
Worte »Frauenemanzipation« den Gedanken:
Los vom Manne! Los von der Fronarbeit für
die Wirtschaft! Los vom Kinde!
Mit Unrecht? Durchaus nicht. Denn, ge
stehen wir es uns nur ein, wir steuerten auf
eine Entfremdung der Geschlechter los, die wir
angeblich einander näherbringen wollten. Wir
schufen künstlich auf beiden Lagern eine Ehe
scheu und auf seiten der Frauen eine Angst vor
der Mutterschaft. Vielleicht is

t

das bitter für
die zu hören, deren Absichten ganz andre waren.
Aber wenn wir wirklich aus diesem fürchter
lichsten aller Kriege Lehren ziehen wollen für
die Zukunft, so dürfen wir keine Vogelstrauß
politik treiben.

Vor dem Kriege war das Bild etwa folgen
des. Um das weibliche Geschlecht frei und groß

zu machen, hatten wir es dazu erzogen, einen
Beruf zu erwählen. Das Mädchen sollte nicht
mehr tatenlos herumsitzen, ein bißchen wirtschaf
ten, ein bißchen in der Verwandtschaft aushelfen,
ein bißchen Musik und dergleichen treiben. Wir
wollten das Mädchen verselbständigen. Da
durch, daß e

s

das Leben aus eigner Anschauung,

die Männer durch seinen Beruf ganz anders
kennenlernte als im gesellschaftlichen Verkehr,
sollte e

s stolzer, wählerischer werden, seine Mäd
chenschaft nicht an den ersten besten verlieren.

LUnd der Gelderwerb, den der Beruf mit sich
brachte, sollte dem Mädchen dem Manne gegen
über eine andre Stellung geben, da auch si

e

nun imstande war, sich und unter Umständen
ihren Haushalt zu erhalten.
So weit die Absichten, die unbestreitbar rein
und gut waren. Und das Ergebnis?

Wir schufen ein Geschlecht von Mädchen, die
oft ohne inneren Drang, nur um e

s

den Män
nern gleichzutun, in Berufe hineinströmten, die
ihrer weiblichen Natur keine Befriedigung ver
schaffen konnten. Denn obgleich d
ie gute Be

amte, zuverlässige Bureauarbeiterinnen wurden– wer möchte behaupten, daß si
e

sich glücklich

dabei fühlten? Glücklich machte si
e

nur das
Geld, das si

e verdienten, machten si
e

die Frei
heiten in dieser und jener Beziehung, die si

e

sich

durch ihr Berufsleben schaffen konnten. Glück

lich waren sie, wenn si
e

nach getaner Arbeit
»als Dame« heimgehen konnten und sich nun
sehr erhaben vorkamen über die mühselig ar
beitenden Frauen, deren wirtschaftliche und
Kindersorgen si

e

nie zur Ruhe kommen ließen;
glücklich, wenn si

e

hörten oder sahen, daß in

der Ehe auch nicht immer alles glatt ging, daß
häufig der Mann ein Trunkenbold war, ein
Rohling, der die Frau schlug, ein Kranker, der

si
e

für ihr ganzes Leben unglücklich machte, ihre
Gesundheit, ihre Jugendfrische zerstörte; glück
lich, wenn si

e

ein kleines Verhältnis nach freier

Wahl hatten, dem ihre Abendstunden gehörten.
Wenn man all das haben konnte, ohne verhei
ratet zu sein, ohne die Sorge um Mann und
Kinder, die endlosen Wirtschaftsplackereien –
warum sollte man dann die Ehe wählen?
Ja, warum?
Im Anfang seines Berufs war das Mäd
chen höchstens sechzehn Jahre alt, und e

s

sah

durch die Brille der Jugend auch die Zukunft
im rosigsten Lichte. Aber nach zehn-, fünf
zehnjähriger Berufsarbeit stellte sich nur zu

häufig eine gewisse Müdigkeit ein. Ihr Leben
begann eintöniger zu werden, da e

s

mit dem
Reiz auf das andre Geschlecht vorbei war.
Theater, Vorträge, gute Bücher, auch si

e ge
nügten schließlich nicht mehr, um über die inner
liche Leere hinwegzutäuschen.

War das Mädchen dann noch zum Allein
leben gezwungen, hatte e

s
keine Angehörigen

mehr und mußte immer wieder die Erfahrung

machen, daß die Interessen derer, die verheiratet
waren, ganz andre Wege gingen als die ihren,

so kam wohl eines Tags die Erkenntnis über
sie, daß si

e

ihr Leben nutzlos vertändelt hatte,
daß si

e

sich um ihr schönstes Recht, nämlich
das, Frau und Mutter zu sein, betrog. Und
wenn si

e

auch ihre Qual, ihre Sehnsucht und
Reue hinter einer lächelnden Maske zu ver
stecken weiß, in den seltensten Fällen wird der
Verzicht ihr leicht werden, die Zufriedenheit
echt sein.

Dies Beispiel aus den mittleren Schichten
ließe sich auch in den oberen finden. Die Frau,
die studiert, sich eine geistige und wirtschaftliche
LUnabhängigkeit geschaffen hat, mag in vielen
Fällen ein ähnliches Schicksal erleben. Erst fühlt

si
e

sich „zu gut« für den Mann, für die Ehe.
Und ihm is

t

si
e

»zu klug«. Er macht ihr den
Hof, solange si

e jung und hübsch ist, aber bei
leibe nicht heiraten! Sie findet das ebenfalls
sehr schön: Verehrer haben, die zu nichts ver
pflichten, einen Platz in der Gesellschaft um
ihrer selbst, nicht um des Mannes willen be
haupten, unabhängig sein von den tausend Nich
tigkeiten des Alltags, die der Hausfrau an
hängen. Aber auch für si

e

kommt der Tag–
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sofern die Gelehrsamkeit ihrer Weiblichkeit
nichts anzuhaben vermochte –, wo si

e

sich be
trogen fühlt, wo si

e weiß, daß ihr Frauenleben,

so »zufriedenstellend« e
s

äußerlich war, der
Krone entbehrt, die man nur als Frau und
Mutter finden kann.
Die unteren Schichten kommen für diese Frage
fast gar nicht in Betracht. Im Volk regelt der
Verkehr der Geschlechter untereinander sich ganz

von selber. Die meisten Mädchen heiraten; die
nicht heiraten, meiden aber wohl auch den
Mann nicht und finden früher oder später eine
andre als die berufliche Versorgung. –
So entwickelten sich, wie mir scheinen will, die
Mädchen während der letzten Jahrzehnte vor
dem Kriege. Und der Mann, der wohl sah,
wie wenig diese Art Mädchen zur Ehe, zur
Hausfrau, zur Kindererzieherin taugte, hielt sich
ihr auch mit ehrlichen Absichten«, so fern wie
möglich.

Für das, was wir ihnen nahmen, schufen
wir Surrogate. Surrogate, die im Geschmack
täuschend dem wirklichen Material nachgeahmt
sein können, nie aber dessen Wirkungen er
reichen. Wir schufen die studierte Frau, die in

ihrer Bildung zu hoch stand über dem Durch
schnittsmanne und daher zur Ehe nicht begehrt
wurde; schufen das Mädchen, das glaubte, sich

in dem selbstgewählten, meist recht trockenen
Beruf wohler zu fühlen als in seinem natür
lichen als Hausfrau und Mutter; das Mäd
chen, das die Ehe mied, die mit Lasten und
Pflichten verknüpft war, sich aber in einem
freien Verhältnis auszuleben« verstand. Wir
schufen die Frau, die nicht heiratete, um den
Mann zu versorgen, ihm den Haushalt zu füh
ren, Kinder zu bekommen, sondern die sich von
alledem weit entfernt hielt, weil es ihre per
sönliche Freiheit zu sehr beschränkte; schufen die
sozial denkende Frau, die über den Pflichten
gegen die Allgemeinheit ihre Pflichten gegen die
eigne Familie oft genug vernachlässigte.
Und – wir schufen den Mann, der sich von
diesen Surrogaten betören ließ, der langsam

diese Ansichten teilte, si
e

schließlich selber ver
trat. Wir schufen als »neue Bidealgestalt« den
femininen Mann, der sich nicht mehr als For
dernder, als Herr auffpielen wollte gegenüber
der Frau, der ihrer Höherentwicklung dadurch
entgegenzukommen trachtete, daß er sich zu ihr
herab entwickelte. Wir schufen diesen Mann,
und wir schufen die Kunst, die Literatur, die
sich mit seiner süßlichen Zwittergestalt beschäf
tigte, ihr Leben und Berechtigung einzuflößen
bemüht war.
Und dann kam der Krieg!
Wiffen wir es heute noch, wie er kam? Für
fast alle überraschend als Tatsache, für alle
überraschend in seinen Wirkungen. Wo war
der weibische Mann? Wo die Frau, die nach

ihm schrie? Wo die Kunst, die sich mit ihm
beschäftigte? Noch ehe der erste wirkliche Held
auf dem Schlachtfeld fiel, gab e

s plötzlich nur
Helden, die eine Rolle spielten, und – nur
Frauen und Mädchen, die Heldenverehrung

und -anbetung trieben. Bis zu welchem Grade,
haben wir alle staunend miterlebt.
Die Natur läßt sich nicht vergewaltigen,
wenigstens nicht auf die Dauer. Lange genug
hatte si

e

dem Spiel der Menschen mit dem
Trieb, den si

e

ihnen als Zinsgroschen schenkte,
zugeschaut. Betzt riß si

e

hohnlachend die Maske
herunter.

Und nun war sie es, die neue Verwirrung
schuf unter den Geschlechtern. Für den Mann,
den wirklichen Mann, den Helden, ganz gleich,

o
b e
r

erst in den Krieg zog, ruhmgekrönt oder
als siecher Mensch heimkehrte, für diesen Mann,

der so hoch im Kurs stand, daß man nach Nam”
und Art kaum noch fragte, wurden anständige
Mädchen, unbescholtene Frauen zu Dirnen.
Wir brauchen uns nur die widerlichen Szenen
auf den Bahnhöfen, in den Lazaretten zurück
zurufen, brauchen nur all der Tausende zu ge
denken, die sich zum Schwesternberuf drängten,

nicht um schwere, verantwortungsvolle Arbeit

zu leisten, sondern aus Abenteuerlust, um dem
Helden näher zu sein und sich ihm, je eher
desto besser, an den Hals zu werfen.
Schön war es nicht, und stolz brauchen wir
nicht auf das zu sein, was damals unter dem
Namen »Heldenverehrung« an Geschmacks- und
Gefühlsverirrungen auf der Tagesordnung
stand. Aber totschweigen dürfen wir e

s
auch

nicht, wenn wir ein Bild bekommen wollen
von der Entwicklung der Frauenemanzipation

während des Krieges.
Vergessen wollen wir dabei nicht, was von
seiten der Frauen Großes und Wertvolles ge
schaffen wurde an Organisationen, als der Krieg
über uns hereinbrach, Organisationen, die sich
bis auf den heutigen Tag als segensreich be
währt haben. Vergessen wollen wir nicht alle
die, die mutig für die fehlenden Männer in die
Bresche sprangen, mutig und selbstaufopfernd

Berufe ergriffen, die ihnen bisher verschloffen
waren, ihrer weiblichen Natur auch ferner
lagen. Und vergessen wollen wir nicht, daß
die Frauen sich in den ihnen neuen Berufen,

so hohe Anforderungen an Körper- und See
lenkräfte si

e

auch stellen mögen, bewährt haben
und noch bewähren. Alle haben gezeigt, daß
sie, wenn die Not dahintersteht, einen voll
wertigen Ersatz für den Mann zu schaffen im
stande sind.

Aber ziehen wir keine Schlüsse für die Zu
kunft daraus! Sagen wir nicht, von Stolz
gebläht: „Ihr habt doch gesehen, daß wir das
selbe leisten. Nun laßt uns auch künftig in

all die Berufe hinein, von denen euer Eigen

10
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sinn uns sonst ausschloß!« Es wäre ein Trug
schluß, wenn jemand so denken, ein schwerer
Fehler im Rechenexempel der streitenden
Frauen, wenn si

e

solche Forderungen aufstellen
wollten. Denn wir müssen uns vor Augen hal
ten, daß wir uns jetzt in einem Ausnahme
zustand befinden, der durch den Krieg und den
Mangel an männlichen Arbeitskräften bedingt
ist; daß die Frau, die heut schwere körperliche
Arbeit leistet, keinen Mann hat, dem si

e

den

Haushalt versehen muß; daß ihr die Sorge um
die Kinder durch Kriegsfürsorge-Organisationen

in ganz andrer Weise abgenommen wird als

zu Friedenszeiten, und daß infolge der Ab
wesenheit der Männer keine Gefahr für erneute
Schwangerschaft besteht.
Man wird mir entgegenhalten, daß die
schwangere Frau auch schon vor dem Kriege
oft schwere körperliche Arbeit verrichten mußte.
Gewiß – leider! Denn fordern sollten alle,
denen die Gesunderhaltung unserer Raffe und ihre

so ungeheuer wichtige Vermehrung am Herzen
liegt, daß die schwangere Frau mehr als bis
her entlastet wird, damit Tot- und Fehlgeburten
nach Möglichkeit vermieden werden. Vor allen
Dingen jedoch, damit die Frau überhaupt noch
mit Freuden Kinder empfängt, si

e gern aus
trägt und gesund gebärt. Eine Frau aber, die
bis zum letzten Augenblick vor der Geburt
schwer arbeiten muß, kann unmöglich Freude
über ihre Schwangerschaft empfinden.
Dasselbe, was ich für die unteren, die mittle
ren Schichten sagte, hat für die oberen eine
Gültigkeit. Auch dort is

t

der Haushalt durch
die Abwesenheit des Mannes, der Söhne ein
andrer als zu Friedenszeiten. Er kann in vielen
Fällen die Frau ganz oder doch teilweise ent
behren, ohne Schaden zu leiden. Llnd in vielen
Fällen wird e

s sogar für die Frau dringend
notwendig sein, daß si

e

sich über die Zeit des
Bangens und Wartens mit einer anstrengen
den Berufsarbeit hinweghilft.

Aber wenn wir selbst, sobald wieder nor
male Verhältniffe bei uns eingekehrt sind, her
ausgedrängt werden sollten aus den Berufen,

in die die Notwendigkeit uns hineindrängte,
wenn man auch in den meisten Betrieben und
Geschäften zum Manne zurückkehren wird, ob
gleich wir uns allenthalben gut bewährt haben,

so dürfen wir darüber nicht klagen. Trösten
mag uns dann der Gedanke, daß wir dem
Vaterlande, der Gegenwart dies notwendige
Opfer brachten. LUnsere Kräfte sollen trotzdem
nicht brachliegen, wird es doch nach dem Kriege
mehr als eine Wunde geben, die nur Frauen
hand, echter, gütiger Frauensinn zu heilen ver
mag. Wir müssen die Zurückkehrenden trösten,
die für uns ihre körperliche oder seelische Ge
sundheit opferten; müffen die Trauernden auf
richten, die durch den Krieg alles verloren

haben, was si
e

a
n Gut und Blut besaßen;

müffen raten und helfen, wo der Sohn, der
Vater, der Mann zu früh dahinging, Einsame,

Hilflose zurücklaffend. Und vor allen Dingen
steht uns eine große, lohnende, dringend er
forderliche Aufgabe bevor: die Jugend zu er
tüchtigen, die durch den Krieg vaterlos, ver
nachlässigt wurde, die trotz allen gegenteiligen
Bestrebungen sittlich verwahrloste, körperlich bei
der gezwungenermaßen schlechten Ernährung

zurückkam.

Eine Unmenge sozialer Arbeit wartet da
unser, und mit dem richtigen Sinn getan, wird

si
e

wertvoller für die Allgemeinheit, wertvoller
für uns selber sein, als wenn wir uns mit
blitzenden Augen dem Manne entgegenstellen,
der in seinen Beruf zurückkehrt, und ihm zu
rufen: »Wir laffen uns nicht mehr verdrängen!
Denn als du fort warst, haben wir gezeigt,
was wir können, haben wir uns bewährt!.

als sollen nun nach dem Kriege
die Ziele und Bestrebungen

der Frauen emanzipation je in 2

Müffen wir uns diese Frage nicht jetzt schon
vorlegen?

Denken wir einmal an die Zeit vor dem
Kriege zurück! War nicht vieles, sehr vieles
anders gegangen, als wir hofften und wünsch
ten? Wir standen auf einer Kulturstufe, die
kaum noch überschritten werden konnte. Unsere
Ansprüche an Lebensgenüffe waren so hoch
gespannt, daß unsere Nerven den Druck nicht

mehr lange hätten ertragen können. Von der
Natur, von dem, was wahres menschliches
Glück ausmacht, waren wir weit, weit entfernt.
Mit geschloffenen Augen irrten wir im Laby

rinth dieser Llberkultur umher und suchten durch
ständig neue Wege – Irrwege – unsere Angst

zu ersticken, unsere Sorge: Wie sollen wir je
hier hinausfinden? Suchten die Stimme unters
Herzens, das sich leer und unbefriedigt fühlte,

dadurch zu übertönen, daß wir ihm zuschrien,
dies sei erst der rechte Weg zum Licht, vorher
hätten wir im Dunkeln getappt.
Viele sahen, daß wir in der Irre gingen.
Viele ernstdenkende und hochstehende Frauen
fühlten, daß wir so nicht weiter konnten. Ein
zelne Stimmen, die zur Umkehr mahnten, wur
den laut und – verhallten im Getöse der
Menge. Niemand wollte hören, was ihm so

unbequem zu hören war.

So mußte der Krieg kommen.
Was immer er uns geben, was immer e

r

uns nehmen wird, jetzt können wir es noch nicht
übersehen. Aber daß er als Naturnotwendig
keit kam, um eine Entspannung herbeizuführen,

wo Llberspannung uns zu vernichten drohte, dür
fen wir heute schon ruhig behaupten.
Wo blieben die hohen Ansprüche ans Leben P



llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Krieg und Frauenemanzipation IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII125

An Effen und Trinken? An Luxus? An Ver
gnügungen? Die oft drückenden gesellschaft
lichen Verpflichtungen der letzten Jahre? Wir
lernten einsehen, daß es ganz gut ohne all das
geht, und stellten erstaunt fest, daß sogar vieles
beffer ohne diese Beiwerke ging, die wir für
große Hauptsachen gehalten hatten. Und wie
kläglich standen, als die Entbehrungen einsetz
ten, jene Frauen da, die keine Hausfrauen
waren, nicht gelernt hatten, selbst und sparsam

zu wirtschaften! Die immer ein wenig herab
sahen auf die im Hause mitarbeitende Frau.
Wie standen si

e da, als man für Geld tat
sächlich nicht mehr haben konnte, was man
haben wollte und für notwendig hielt! Als

e
s

nicht mehr möglich war, die Dienstboten nach
Gutdünken schalten und walten zu lassen, weil
plötzlich das Gesetz sich um die kleinsten Haus
haltungen kümmerte, uns streng auf die Finger
und in den Kochtopf sah!
Da ließen si

e

sich eiligst von der großen

Lehrmeisterin Not den Kochlöffel in die Hand
drücken. Da wandten si

e

sich um Rat an die
vorher so verlachten Nur-Hausfrauen. Und
manche mag heimlich viel Lehrgeld bezahlt haben
für diese kleinen Extralektionen bei der Zeit
beherrscherin Not.
Mußte der Krieg auch in der Beziehung
kommen? Mußte er uns am Beispiel zeigen,
daß Kochen, Wirtschaften, Kindererziehen doch
vielleicht eine größere Kunst ist, als wir in den
letzten Jahren glaubten, wo wir es so gern
bezahlten Kräften überließen? Wenn die be
rufstätige Frau sich bewährt hat in den schwe
ren Zeiten, die wir durchleben, so doch in dem
selben Maße die gelernte praktische Hausfrau,
die mit dem, was ihr blieb, umzugehen und e

s

richtig einzuteilen verstand.

Was sollen wir davon beibehalten, wir
Frauen, denen der Krieg harte, unvergeßliche
Lehren gab? Oder freuen wir uns heut schon
auf den früheren Zustand und wollen uns dann
doppelt entschädigen für die gebrachten Opfer?
Nun, jede ernstdenkende Frau wird wissen,
daß das ein Rückschritt wäre, und den wollen
wir doch nicht.

Gch höre den Einwurf: „Ja, sollen wir denn
etwa wieder Nur-Hausfrauen werden? Das
wäre doch erst recht ein Rückschritt. Und damit
niemand im ungewissen is

t

über meine Forde
rungen, möchte ich si

e ganz klar formulieren:

Ic
h will nicht, daß die Frauen aufhören,

einen Beruf zu ergreifen. Will nicht, daß si
e

tatenlos und ohne tiefere Bildung herumsitzen

u
n
d

auf den ersten besten lauern, der si
e

ihrer

Einsamkeit entreißt. Im Gegenteil. Jeder
Frau soll die Möglichkeit gegeben werden, ihre
Kräfte und Anlagen frei zu entfalten. Nur
soll si
e

Berufe meiden, die si
e

von ihrem natür
lichen zu weit abführen.

Gch will nicht, daß die Frau in ihre frühere
Abhängigkeit vom Manne, ihre Unwissenheit in

ernsten Lebensfragen zurückkehrt. Aber si
e

soll

sich Rechtskenntnisse verschaffen, kaufmännische,

staatsbürgerliche, soziale, um dereinst als Frau
und Mutter die Umsicht zu zeigen, die si

e

heut

aus Unkenntnis der Sachlage noch vielfach ver
miffen läßt und die der Beruf allein ihr nicht
beizubringen vermag. Die Frau, auch die ver
heiratete, soll nicht zurückgehalten werden, sich
sozial zu betätigen. Doch soll si

e

erst ihren
häuslichen Pflichten nachkommen, ehe si

e

außer
häusliche übernimmt. Die Frau soll nicht von
der Gesetzgebung ausgeschlossen sein, schweigen

müffen, wenn über Dinge beraten wird, die letz
ten Endes si

e

am meisten angehen. Aber si
e

soll nicht vorzeitig nach Rechten schreien, für
die mir die Allgemeinheit noch nicht reif scheint.
Es is

t

meine innerste Llberzeugung, daß auch
das Frauenstimmrecht sich früher oder später

durchsetzen wird, wenn e
s

eine gute und ge
rechte Sache ist. Nicht durch einen unweib
lichen, unwürdigen Kampf, nicht durch Umzüge
und geistreiche Debatten, sondern aus einem
inneren Zwange, einer inneren Notwendigkeit

heraus. Und was uns dann ganz selbstver
ständlich gegeben wird, werden wir ganz selbst
verständlich nehmen, weil wir uns reif dafür
und nach Lage der Dinge dieser neuen Auf
gabe gewachsen fühlen. Einstweilen mögen wir
uns betätigen und bewähren lernen, uns un
entbehrlich machen, in welchem Beruf e

s

auch

sei, mögen wir Fäden spinnen lernen zu jener
breiten Masse, an die wir noch nicht heran
kommen, und die, so gern e

s vergessen wird,
auch Frauen, eine gefährlich große Masse von
Frauen sind.
Viele Rechte liegen in unserer Hand, von
denen wir keinen Gebrauch machen, keinen Ge
brauch machen können. Warum? Weil es uns
dem Manne gegenüber an Gemeinschaftsgefühl
fehlte. Immer wird sich ein Mädchen finden,
das die Bestrebungen von Tausenden von
Frauen zuschanden macht. Immer wird irgend
eine Frau bereit sein, in großen Daseinsfragen
mit dem Manne gegen ihre Geschlechtsgenossin
nen zu kämpfen. Hier scheint mir der wunde
Punkt aller Frauenbestrebungen zu liegen.
Hier helfen keine schwer erkämpften Rechte,
keine Gesetze, hier kann, wenn überhaupt Hilfe
möglich ist, nur das Beispiel wirken. Und mit
diesem Beispiel, das naturgemäß von oben nach
unten geht, nicht umgekehrt, war e

s in den
letzten Jahren schlecht bestellt. Unsere Lebens
führung darf keine vorbildliche genannt werden,
und in der schwülen Luft übertriebener Sinnes
freuden, in der verweichlichenden Treibhausluft
des schlimmsten FIndividualismus und Egoismus
gediehen auch unsere Kinder nicht. In dem
Haus, das immer offenstand für allerlei Fremde,
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zu denen wir durchaus keine innerlichen Bezie
hungen, sondern mit denen wir höchstens die
äußeren Lebensumstände gemein hatten, war
kein Raum für viele Kinder, wie wir si

e

heute

dem Vaterlande schuldig sind. Die hochgeschraub
ten Ansprüche in Schule und Haus ließen eine
Einschränkung der Kinderzahl in allen Kreisen
wünschenswert erscheinen. Erst in der reinen
Luft einer schlichten Häuslichkeit und bescheidener
Lebensbedingungen werden wir uns wieder an
einer größeren Kinderzahl freuen lernen. Und
dazu bedarf e

s

nun in erster Linie der Mit
arbeit der Frauen, der Frauen jedes Standes,
hoch und niedrig, reich und arm. Der Wille
muß wieder geweckt werden, der Wille zur
Mutterschaft, die Achtung vor dem Beruf als
Hausfrau und Mutter. Das soll nach dem
Kriege unser vornehmstes Bestreben sein. –
Frauenemanzipation! Kluge, weitblickende
Frauen haben si

e

ins Leben gerufen, haben a
n

ihrer Ausgestaltung mitgearbeitet. Ihr Ruhm
soll ihnen ungeschmälert bleiben. Sie wollten
das Gute und konnten nicht voraussehen, daß
den Spuren einer reinen, edlen Absicht immer
das Böse folgt, das ihre Wirkungen zuschanden
macht. Aber verloren is

t

darum noch nichts
und heute wohl die beste Zeit zur Einkehr oder– Umkehr. Heute, wo schweres Leid unsere
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Dat Folt dat feit so grot un fill,
As nwenn de Ser nvat feggen nwill.

As nwenn de Ser ut ehre Deep
Sen fummes Woord na baben reep.

Sen Woord fo fill, een Woord fo fwör,
TOat noch keen ?Nimfchenmund dat bör.

Sen deepes Woord, so lenvensvull,

TOat Not und Dod uerdarmven fchull.

Nu steit dat Kolt uorönverbögt
Un lurt um Iurt um ögt um Ögt,
Um feit un feit mit fill Gesich" ...

Um feggt dat mich. Un feggt dat mich.
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nun nur

Herzen viel aufnahmefähiger, unsere geistigen
Augen viel sehender gemacht hat als das süße
Dahinleben vor dem Kriege. Heute dürfen wir

e
s ruhig sagen: Die weibliche Natur trägt

Ketten in sich, von denen si
e

nie freiwerden
kann!

Aber e
s

kommt auf die Auffaffung an, hier
wie überall. Die Hemmungen, die der weib
lichen Natur eignen, sollten ein Vorrecht wer
den, unser schönstes Vorrecht, das kein Mann
uns zu nehmen vermag. Aus den Ketten, die
die Natur uns aufzwang, können wir uns eine
Krone schmieden, herrlicher als jede Kaiser
krone. Gewiß is

t

nicht jede Mutter eine Hei
lige. Aber jede Mutterschaft birgt einen hei
ligen Kern in sich, den nur die Mutter finden
kann.

Und darum sollen wir si
e

wieder zu allen
Ehren kommen lassen, die Hausfrau, die viel
bespöttelte, die Mutter, die vielgeplagte. Sollen

si
e

als Norm auf die Tafel unserer Forderungen
schreiben und alles übrige nur als Notbehelf
betrachten, als Surrogat. Denn eine Frau, die
ihren Haushalt gut zu leiten, ihren Mann glück
lich zu machen, ihre Kinder zu anständigen, ge
funden, lebenstüchtigen Menschen zu erziehen
vermag, hat ihre höchste kulturelle, soziale und
volkswirtschaftliche Aufgabe gelöst und erfüllt

Illumullnulllllllllllllllllllmullnulllllllllllllllllllllllllllllinnulliumnulllllllllllllllll.

Füermann Claudius



- Der Weltkrieg
Geitgeschichtliche

Amonatsberichte von Prof. Dr. Gustav ANoloff (Gießen)
XXIV -

D Schlacht an der Somme, dasgrößte Ereignis des Zulis, hat in ihrem
weiteren Verlauf denselben Charakter be
halten wie in der ersten Woche: heftges An
greifen des Feindes unter rücksichtsloser Ein
jetzung seiner Maffen nach russischem Muster
in bald breiterer, bald schmalerer Front, hier
und da langsames Zurückdrücken der deut
schen Stellung ohne strategischen Gewinn,
energische Gegenstöße der Deutschen und teil
weise auch Wiedereinnahme des verlorenen
Gebietes. Ohne Zweifel ist der Schwer
punkt auf das nördliche Sommeufer, in den
Bereich der englischen Waffen, verlegt wor
den; die Gefechte auf dem Südufer sind
anscheinend mehr dazu bestimmt, deutsche

Streitkräfte festzuhalten, als eine große
Entscheidung zu erzwingen.

Am ersten Tage der zweiten Woche
(8. Juli) richteten die Feinde ihre Stürme
nördlich der Somme wesentlich nach Osten,

auf Hardecourt, in das si
e

auch einzudringen

vermochten, aber alle andern Versuche auf
beiden Ufern scheiterten völlig, ja, am fol
genden Tage konnten erfolgreiche Gegen
stöße den Angreifern das Wäldchen von
Trônes (südöstlich von Longueval) und Bar
leux (südöstlich von Peronne) wieder entrei
ßen. Ein neuer Abschnitt der Schlacht be
gann mit dem Vorgehengewaltiger englischer

Maffen zu beiden Seiten der Straße Albert
–Baplaume (10. Juli), das freilich zwischen
Ancre und Straße sehr rasch durch das
deutsche Feuer gebrochen wurde. Weit zäher
war der Kampf rechts der Straße, besonders
vor Contalmaison, Bazentin le Petit, dem
Wald von Mametz, Longueval und dem
Wald von Trônes. Bis zum 16. Juli
dauerte das Ringen; ein verlustreicher Sturm
folgte dem andern, aber das Ergebnis war
überaus gering. Nur aus Orvillers
(16. Juli),Contalmaison (12. Juli) und Lon
gueval vermochten die Engländer die Deut
schen zu verdrängen, aber vor der übrigen

Front rangen si
e

sich vergeblich ab, einiges

Gelände zu beiden Seiten Longuevals ver
mochten sie nicht zu behaupten. Zu Beginn
dieses Gefechts richteten die Franzosen jüd
lich der Somme mehrere Stürme auf die
Linie Biaches–Barleux-–Estrées, wurden

aber so heimgeschickt, daß si
e

zwei Tage

Ruhe hielten (13., 14. Juli), und als si
e

dann den Kampf erneuerten, verloren si
e

sogar den wichtigen Stützpunkt Barleux hart
an der Somme wieder (15. Juli).
Hierauf trat eine gewisse Pause ein, eine
Vorbereitung zu neuen Angriffen (17. Juli).
Den ersten Stoß führten dann die Deutschen
durch Wiedereroberung des Dorfes Longue

val und seines Vorgeländes, wodurch die
Einbuchtung der Front Guillemont–Bazen
tin wieder beseitigt wurde; und wenn auch
die Engländer einen Teil des Vorgeländes
wieder in ihre Hände brachten, ja sogar wie
der ins Dorf eindrangen, so konnten si

e

sich

darin nicht dauernd behaupten, sondern
mußten das Dorf in deutschem Besitz laffen
(19. Juli). Gleichzeitig mit diesem Gefecht
um Longueval, das Zentrum der Front zwi
schen Ancre und Somme, wurden heftige
französisch-englische Schläge gegen die linke
Hälfte bis zur Somme hin geführt, die jo
gleich als Vorboten eines neuen großen

Versuchs erkannt wurden (19. Juli). Am
folgenden Tage begann er auf beiden Seiten
des Fluffes: über 200 000 Mann (17 Divi
sionen) setzten sich unter mächtigem Artillerie
feuer gegen die Linie "Pozières–Bazentin–
Maurepas–Biaches–Belloy –Vermando
villers in Bewegung, um durch diesen Ge
waltstoß eine Lücke von etwa 40 Kilometern

in die deutsche Front zu reißen. Tief an
gesetzte Maffenangriffe folgten einander un
aufhörlich, aber nur an zwei Stellen hatten

si
e geringe Erfolge: nach zehnmaligem
vergeblichem Stürmen vermochten die Bun
desgenoffen die deutsche Front zwischen
Hardecourt und der Somme um 800 Meter

in eine andre, natürlich längst vorbereitete
Stellung zurückzudrängen und bei Ver
mandovillers, im äußersten Süden, in ein
vorgelagertes Gehölz einzudringen. Irgend
ein Nachteil für unsere Stellung im ganzen
war damit nicht verbunden, und so schwere

Opfer kostete der Tag den Feinden, daß si
e

ihn als schwere Niederlage buchen müffen.
Sie gestanden ihre Schlappe ein durch eine
eintägige Ruhe, und so sehr war ihreKampf
kraft geschwächt, daß si

e schleunigt Verstär
kungen aus andern Frontteilen herbeiholen
mußten. Als dann abermals 11 englische
Divisionen zum Angriff schritten (gegen die
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tausend Toten bezahlen (19.
Juli). Dem Angriff lag wohl
die Absicht zugrunde, die Auf
merksamkeit der Deutschen von
der Hauptangriffsstelle abzu
lenken, da si

e

mit einer so ge
ringen Macht durchzudringen

nicht hoffen durften. Erfolg
reicher waren die Deutschen mit
einer Sprengung am Kanal
AYpern–Comines, die eine
große englische Bastion ver
nichtete (25. Juli).
Das Ergebnis der vierwöchi
gen Sommeschlacht können wir
noch nicht in seiner ganzen
Bedeutung abschätzen, da wir
keine zuverlässigen Nachrichten

über die Verluste des Gegners

Karte zu den Kämpfen an der Somme

Linie Thiepval–Guillemont am 22. Juli),
brachte si

e

der Sturm nur in den Besitz
einiger Häuser von Pozières, und ein neuer
Stoß aller französisch-englischen Truppen
von Pozières bis Maurepas, der entschei
dend werden sollte (24. Juli), scheiterte voll
ständig. Seitdem wurde fast nur bei Po
zières und in seiner näheren Umgebung ge
fochten, und wenn die Engländer sich auch

in diesem Dorf behaupteten, so blieb ihnen

doch jedes weitere Vordringen verwehrt.
Wenn schon diese Angriffe nördlich der
Somme vielleicht an Wucht hinter dem
Hauptsturm vom 20. Juli zurückstanden, so

haben die Franzosen südlich des Flusses noch
weit weniger geleistet und außer einem
fruchtlosen größeren Angriff bei Estrées
(24. Juli) nur einige kleinere ebenso vergeb
liche zu unternehmen gewagt.

Während dieses Riesenkampfes, vielleicht
des blutigsten des ganzen Krieges, herrschten
auf den übrigen Teilen der Westfront die
hergebrachten kleinen Kämpfe, die sich
namentlich nördlich der Sommeschlacht zu
besonderer Lebendigkeit steigerten. Einmal
machten sogar die Engländer den Versuch,

durch einen plötzlichen größeren Angriff an
einer andern Stelle einen Vorteil zu er
haschen: d

ie bestürmten mit zwei Divisionen
Frommelles (15 Kilom. westlich von Lille),
mußten den Versuch aber mit mehreren

haben. Nur daß si
e in die

vielen Zehntausende gehen und
weit höher als die deutschen
sind, dürfen wir nach allen

Nachrichten annehmen. Noch sind die Feinde
nicht so geschwächt, daß si

e

den Angriff auf
geben müssen, eine völlige Niederlage haben

si
e

daher noch nicht erlitten, wohl aber eine
Reihe herber Schlappen, die ihnen die Er
reichung ihres Zieles von Tag zu Tag ge
waltig erschwert haben. Was si

e erlangt
haben, steht in gar keinem Verhältnis zu
ihren Opfern, denn e
s is
t

völlig gleichgültig,

o
b die deutsche Front hier und da einige
Kilometer weiter westlich oder östlich ver
läuft; ja, vermutlich wird ihnen noch schwe
rer Nachteil aus den ersten »Erfolgen« er
wachsen. Schwerlich werden die Feinde das
gewonnene Gelände, das auf beiden Seiten
gefährdet ist, behaupten können, si

e

werden

e
s

also entweder wieder aufgeben müffen,

was nicht ohne moralische und materielle
Nachteile geschehen kann, oder sich zu wei
teren verlustreichen Angriffen gezwungen
sehen, um die Stellung haltbar zu machen,
selbst wenn si

e

die Hoffnung auf einen
Durchbruch aufgeben müffen. Die nächsten
Wochen müssen lehren, welchen Weg die
Feinde beschreiten. Daß si

e

tief enttäuscht
sind, geht nicht nur aus manchen Presse
äußerungen hervor, sondern auch aus dem
Befehl zum ersten Angriff, wonach man
gleich am ersten Tage die deutsche Front in

großer Breite mehrere Kilometer hinter ihre
jetzige Stellung zurückzuwerfen beabsichtigte.
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Unsere Zuversicht auf die Unzerbrechlichkeit
unsrer Front hat sich also völlig bewährt,
und das Gefühl der Stärke wächst bei Be
trachtung der Dinge vor Verdun, wo die
Feinde ihren Prozeß ebenso verloren haben.
Ihre Absicht, deutsche Streitkräfte von der
bedrohten Festung nach der Gegend von
Péronne zu ziehen, is

t

gründlich vereitelt
worden. Es standen so viel Reserven bereit,
daß die Truppen vor Verdun unvermindert
bleiben, ihr methodisches Vorgehen fort
jetzen und auf dem rechten Maasufer neue,
wichtige Strecken erobern konnten. Wenn
wir auch die Größe des (am 11. Juli) ge
nommenen Geländes in der Richtung auf
die Forts von Souville und Laufén nicht
angeben können, so zeigt doch schon die hohe
Zahl von Gefangenen (2400), daß der Ge
winn nicht unbeträchtlich sein kann. Wie
immer, blieben auch jetzt alle französischen
Gegenangriffe vergeblich.

Während die Feinde im Westen ihren
Druck gegen einen kleinen Ausschnitt der
riesigen Front richteten, haben die Russen
gleichzeitig fast die ganze Linie von der See
bis zu den Karpathen angegriffen, bald hier,

bald dort stärker auftretend. Dem gering
ften Druck war das Zentrum, die Armee
des Prinzen Leopold von Bayern, aus
gesetzt, nachdem si

e in der zweiten Hälfte des
vorigen Monats und der ersten Juliwoche
zahlreiche schwere Angriffe bei Barano
witschi hatte abweisen müffen. Einen ge
ringen Teil der ersten Linie der Armee
Woyrsch am Skrobowa hatten die Ruffen
dabei in Besitz nehmen können, aber ihr
Triumph hatte kurze Dauer: am 14. Juli
mußten si

e

unter schweren Verlusten und
Preisgabe von 1500 Gefangenen wieder
zurückweichen. Seitdem hatte die Heeres
gruppe des Prinzen Leopold nur noch einen
stärkeren Angriff gegen ihre Schtara-Stel
lung abzuweisen (25., 28. Juli), desto hef
tiger wurden die beiden benachbarten, am
meisten die Linsingens, heimgesucht.

Die Truppen dieser aus Deutschen und
Österreich-Ungarn stark gemischten Armee,

deren Gebiet etwa von Brody bis Pinsk
reicht, hatten schon im Juni schwere Kämpfe
ausgehalten und dem Feinde mächtige Ver
luste beigebracht, waren aber dann vor
einem überlegenen Maffendruck von der
Styrlinie zum Stochod zurückgenommen wor
den, nachdem die Ruffen westlich von Kolki

und auf dem linken Flügel nördlich von Kosti
uchowka in die Stellung eingebrochen waren
(Anfang Juli). Nach gründlicher Zerstörung
aller militärisch wertvollen Objekte, beson
ders der Unterkunfts- und Verkehrseinrich
tungen, wurden ungestört vom Feinde die
sorgsam vorbereiteten Stellungen hinter dem
Stochod bezogen, deren Festigkeit sich bald
durch Regengüsse und die dadurch hervor
gerufene Verbreiterung des Stochod noch
bedeutend verstärkte. Erst nach einigen
Tagen vermochten die Ruffen zum Angriff
auf die neue Stellung zu schreiten, wurden
aber in mehreren Gefechten empfindlich ab
geschlagen, so daß si

e

ihren Plan, den Eisen
bahnknotenpunkt Kowel zu gewinnen, einst
weilen aufgeben mußten (13. Juli). Die
Stürme, die nach einigen Tagen wieder auf
genommen wurden, hatten keinen besseren
Erfolg.

Während sich so die nördliche Hälfte der
Heeresgruppe unter Preisgabe eines an sich
wertlosen Streifen Landes behauptete, hatte
auch die südliche heiße Kämpfe zu über
stehen. Hier richteten die Russen ihre An
griffe wesentlich auf die Linie der Lipa und
des oberen Styr, um das im Juni jüdwest
lich von Luck verlorene Gebiet wiederzu
gewinnen. In der Tat erzwangen si

e

die
Räumung vorgeschobener Stellungen unter
halb der Lipamündung bei Werben am obe
ren Styr (16., 20. Juli), aber die Haupt
front war durch alle Angriffe nicht zu er
schüttern. Die Absicht der Ruffen, das
Zentrum der verbündeten Ostfront mit Auf
bietung ungeheurer Kräfte zu zertrümmern,

is
t

somit gescheitert.

An der Hindenburgischen Front wurde
namentlich an der Düna gefochten. Bald
schwache, bald stärkere Angriffsversuche

wurden beiderseits Friedrichstadt (11., 14.,

20. Juli), dicht bei Riga (16–18, 22. Juli)
und an der Straße Ekkau–Kekkau (18.,

19. Juli) unternommen und hatten gelegent
lich heftige Gefechte zur Folge. Alle endeten
ungünstig für die Angreifer und verursach
ten ihnen wie stets hohe Verluste. Ob die
Ruffen an ernstliche Durchbrüche wie im
März gedacht haben, steht dahin, vermutlich
werden si

e

diese Versuche unternommen
haben, um durch Beschäftigung und mög

lichte Schädigung der Hindenburgischen
Truppen zum Erfolg der allgemeinen Offen
five an dieser Stelle beizutragen. Ihre ge
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waltigen Verluste haben zum Gegenteil ge
führt.

In den südlichen Teilen der verbündeten
Front hatte die Armee des Grafen Bothmer
ihre Stellung bei Buczaz gegen große An
griffe zu verteidigen. Zweimal vermochten
die Ruffen in die vorderste Linie einzubre
chen, wurden aber unter starken Verlusten
jedesmal wieder verjagt (12., 13. Juli), so
daß den Ruffen der Weg nach Lemberg nach
wie vor versperrt blieb. Während sich die
Ruffen in Südostgalizien mehr als in den
letzten Wochen zurückgehalten haben, haben

si
e

wieder größere Angriffe in der Bukowina
begonnen. Zahlreiche Scharmützel sind an

der Moldawa, wobei auch die Österreicher
die Offensive wiederholt ergriffen haben,
ausgefochten worden; dann drehte sich der
Kampf vornehmlich um die Höhe des Capul

bei Tatarow, wo die Russen die Eroberung

der Eisenbahnstrecke Szigeth–Nadworna er
streben, um die Verbindung zwischen Ungarn

und Ostgalizien zu durchbrechen. Bisher
haben si

e

die Österreicher aber nur aus
einigen Vorstellungen zu verdrängen ver
mocht.
Gegen die Italiener haben die Öster
reicher die Stellungen behauptet, die si

e

auf
ihrem freiwilligen Rückzug eingenommen

hatten. Vergeblich haben sich die Italiener in

vielen Stößen abgerungen; alle ihre Stürme
zwischen Etsch und Brenta, am Suganatal
und am Isonzo blieben ebenso vergeblich wie
das Geschützfeuer, das si

e ungefähr auf der
ganzen Front in großer Heftigkeit unter
hielten. Die Angriffe, die besonders in der
zweiten Monatshälfte auflebten, mußten die
Italiener mit hoher Blutsteuer bezahlen.
Sehr erfreulich sind wiederum die Ereigniffe

auf den orientalischen Kriegsschau
plätzen. Aufdem mesopotamisch-persischen,
wo die Türken den Ruffen bereits große

Vorteile abgewonnen hatten, haben si
e

die

Feinde bis tief nach Medien, aufHamadan,
zurückgetrieben und ihre Stellungen durch
Heranziehung zahlreicher persischer Freiwil
liger befestigt. Die Engländer im unteren
Zweistromlande waren nicht imstande, ihren
Bundesgenoffen zu helfen: ihnen fügten die
Osmanen durch Wegnahme einiger Schiffe
auf dem Euphrat und durch Besiegung
einiger Abteilungen bei Basra herben Scha
den zu. Mit Stolz dürfen wir auch a

n

dieser Stelle der deutschen Leistungen ge

denken. Schwerlich würde diese erfolgreiche
Bekämpfung der englisch-russischen Angrei
fer möglich gewesen sein, wenn nicht deutsche
Seeleute die den Engländern vor der
Eroberung Kut-el-Amaras abgenommenen

Schiffe wiederhergestellt und gegen ihre
bisherigen Besitzer verwendet hätten, und
wenn nicht deutsche Ingenieure durch die
Verbesserung der Schifffahrt auf dem Eu
phrat und Tigris die Verbindung des ent
fernten Kampfplatzes mit Syrien und Klein
asien erleichtert hätten. – An der Kau -

kafusfront steht der Kampf. Scharmützel
gibt es täglich zwischen Erserum und Trape
zunt, bald geht der eine, bald der andre ein
Stück vor oder zurück, aber im allgemeinen
haben sich die Türken, allerdings unter Ver
lust von Ersingjan, behauptet und damit die
wichtige Aufgabe gelöst, eine beträchtliche rus
fische Macht hier festzuhalten. Ihre wesent
lich von Deutschen geführte Seemacht is

t

den

Ruffen im Schwarzen Meer recht unbequem
geworden. Endlich haben si

e

im äußersten
Westen gute Fortschritte gemacht: den Eng
ländern haben si

e

im Vorgelände des Suez
kanals einige günstige Gefechte geliefert,

und die Italiener in Tripolis haben si
e

unter
Einbringung von mehreren tausend Gefan
genen auf wenige Küstenplätze beschränkt.
Die Engländer, die Ägypten so von Osten
und Westen bedroht sehen, suchten den Tür
ken eine Diversion durch die Erregung eines
arabischen Aufstandes zu machen, aber e
r

hat bisher noch keinen großen Umfang an
zunehmen vermocht.

Die Ereigniffe zur See haben aber
mals bewiesen, daß der Ausgang der Schlacht
am Skagerrak eine fühlbare Schwächung

der englischen Seeherrschaft bedeutet. Daß
mehrere englische Handelsdampfer in der
Nordsee aufgebracht werden konnten, zeugt

von der freieren Beweglichkeit unserer Schiffe;

außerdem haben Tauch- und Torpedoboote

wiederholt die englische Küste besucht, den
Hafen Seaham beschoffen, ein Großkampf

schiff schwer beschädigt, einen großen Hilfs
kreuzer und über ein Dutzend Wachtschiffe
versenkt. In der Ostsee machten die Feinde
nach dem beim Skagerrak fehlgeschlagenen

Versuch keinen neuen, den Deutschen die

Seeherrschaft streitig zu machen; die russische
Flotte im Hafen von Reval ließ sich sogar
von deutschen Flugzeugen bombardieren,

ohne die Ausfahrt und einen Kampf mit
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einem draußen harrenden deutschen Ge
schwader zu wagen (18. Juli). Kaum weni
ger rührig als die deutsche war die öster
reichisch-ungarische Marine. Sie zerstörte
mehrere Hilfskreuzer und Unterseeboote der
Italiener und Engländer. -
Die größte LÜberraschung aber, die unsern
Gegnern zur See zuteil wurde, war das
plötzliche Erscheinen des Handelstauchschiffes
»Deutschland« in Baltimore (10. Juli) und
die Kunde, daß noch andre solcher Schiffe
demnächst den Ozean durchqueren würden.
Es is

t

ein neuer Triumph der deutschen
Techniker und Seeleute, und e

s

wird von
der weiteren Entwicklung dieser Fahrzeuge
abhängen, o

b

man eine Durchbrechung der

Blockade in größerem Maßstabe erwarten
darf. Von gewisser Bedeutung ist der neu
angebahnte Verkehr zwischen Deutschland
und der überseeischen Welt ohne Zweifel;
manche Ladungen, wie Gummi, sind auch in

kleiner Menge hoch willkommen, und der er
folglose Versuch der Feinde, den Tauchschif
fen den Charakter von Handelsschiffen zu be
streiten, ist ein weiteres Zeugnis für ihre
Wichtigkeit. Vielleicht darf man annehmen,
daß die bevorstehende Absendung dieser
Tauchschiffe nach Amerika auch eine Rolle

in der Frage des Unterseebootkrieges gespielt
und die deutsche Regierung bestimmt hat, den
Bogen nicht zu straff zu spannen, um diese
Möglichkeitder Anknüpfung nicht zuverlieren.
Alles in allem haben somit die Feinde
trotz ungeheuren Anstrengungen infolge ihrer
großen Blutopfer mehr verloren als gewon

nen, und die Vergeblichkeit ihrer Anläufe
auf allen Seiten muß allmählich in ihnen
die Vorstellung von der Unüberwindlichkeit
der Mittelmächte wachrufen. Zwar ver
suchen si

e jetzt auf alle Weise, politisch ihre
Aussichten zu verbessern, indem si

e

den

Druck auf Rumänien verstärken und Italien
unter allerlei wirtschaftlichen und finan
ziellen Drohungen zur Truppensendung nach
Frankreich zu bestimmen suchen, aber der
Erfolg dieser Bemühungen ist überaus zwei
felhaft. Selbst wenn sich Italien bereit
finden ließe, ein Dutzend Divisionen über
die Alpen zu schicken, so würden unsere Trup
pen gewiß auch dem neuen – nicht gerade
furchtbarsten –Gegner gegenüber das Feld
noch halten können, und den Österreichern
würde e

s freistehen, sich in Galizien, einem
weitaus wichtigeren Schauplatz, zu verstär
ken. Während sich Italien noch sträubt,

seine Heere für seine Ententegenoffen bluten

zu lassen und Deutschland den Krieg zu er
klären, hat dagegen der Vierbund einen
neuen Schritt getan, seine Kriegführung zu

vereinheitlichen: türkische Truppen sollen
demnächst in Galizien erscheinen und so

einen schwachen Punkt in der Rüstung der
Mittelmächte verstärken. Man möchte hof
fen, daß diese Beteiligung der Türken auf
einem Hauptkriegsschauplatz nicht nur eine
heilsame Wirkung auf das schwankende Ru
mänien ausüben, sondern auch eine neue

Offensive im Osten, im Süden oder im
Norden, vielleicht in Verbindung mit der
deutschen Ostseeflotte, ermöglichen wird.

Abgeschlossenam 29. Juli 1916

Im weißen Mondesglanze
Ist's diese Nacht geschehn,
Daß wir vor unfrer Schanze
Ein Mädchen sahen gehn.

Wie hohe Altarkerzen
Glomm um d

ie Sternenschein.

Da wurden unsere Herzen
So gut und engelrein.

Hans Bauer
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Das Mädchen an der Front
Sie war nur irgend eine,
Und keiner kannte sie,
Und war uns doch die reine
Und heilige Marie.

Kein Wort ward mehr geredet
In dieser felgen Nacht.
Wir haben stumm gebetet,
Und fern verschrie die Schlacht.
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o wenig eine an eignen Erlebnissen überS" Zeit wie unsere Gegenwart für Er
innerungen und Gedenktage übrig haben mag,

dem 26. August 1916 sollten wir doch eine
Stunde vaterländischer Andacht und Dankbar
keit weihen, denn an diesem Tage sind 75 Jahre
verfloffen, seit uns unser deutsches National
lied „Deutschland, Deutschland über
alles geschenkt wurde. Wenn der höchste
Ruhm eines volkstümlich gedachten und volks
tümlich wirkenden Liedes daran erkennbar ist,

daß es ohne Dichternamen, gleichsam als eine
Frucht des Allgemeingefühls in den Besitz der
Volksseele übergeht, so hat dieses Lied dicht vor
der Schwelle dieses Ehrentempels gestanden,

denn es hat lange Zeit ohne Verfassernamen
unsre Liederbücher geschmückt, und von den Tau
senden und aber Tausenden, die es jetzt wieder– häufiger und begeisterter denn je– singen,
wiffen viele noch immer nicht, daß es uns
Heinrich Hoffmann von Fall e rs
leben am 26. August 1841 auf Helgoland
unter englischer Flagge gedichtet hat. Aber der
Mann verdient es, daß mit seinem Liede auch
seine Persönlichkeit bei uns lebendig bleibe.
Denn dies „Lied der Deutschen«, dessen Sinn
und Klang sich nun schon vor drei Generationen
zu immer tieferer, vollerer und stolzerer Bedeu
tung entfaltet, das erst jüngst wieder, am Tage
von Langemarck, eine Bluttaufe empfangen

hat, war keine Zufallsfrucht am Baume seines
Schaffens, sondern das Leitmotiv seines Lebens,
war Kern und Stern seines Denkens und Dich
tens, mag im übrigen so viel Spreu darunter
sein, wie da will. Da kommt denn ein von
Dr. Heinrich Gerstenberg verfaßtes,

volkstümlich gehaltenes Lebensbild des Dich
ters (München, Beck; geb. 2 ./.), dessen Ziel es
ist, Hoffmanns Bedeutung für unser neues
Deutschtum zu erweisen, zur rechten Zeit: unter
den Kräften des Deutschtums, denen der Ver
gangenheit und der Gegenwart, denen des Gei
stes und des Gemüts, die sich heute zu Schutz
und Trutz unserer vaterländischen Güter zusam
menfügen müssen, darf der alte Kämpe von
1840, der „liederreiche Hüne mit dem Pa
triarchenbart«, nicht fehlen.

4

Was die Brüder Grimm und nach ihnen
viele andre fleißige Hände an Schätzen deut
scher Sage zusammengetragen haben, das sucht
zugleich mit den Erkenntniffen, die von der
Forschertätigkeit zweier Menschenalter ans Licht
gebracht worden, der Münchner Germanist
Prof. Dr. Friedrich von der Leyen in
Verbindung mit andern Gelehrten zu sammeln,

zu sichten und wissenschaftlich zu verarbeiten.

- “-A. =

OHunt (17411
Aber der Ehrgeiz dieser aus vier Teilen be
stehenden Veröffentlichung (München, Beck)
geht nicht darauf aus, ein gelehrtes Werk, son
dern vielmehr ein Volksbuch zu schaffen, das
sich allen von Liebe zur deutschen Heimat er
füllten Lesern auftut, Alten und Jungen, Leh
rern und Schülern. Der vierte Teil, von
Friedrich Ranke besorgt, behandelt in
dieser lebendige Nacherzählung und geschichtlich

kritische Würdigung vereinigenden Art die
Deutschen Volks sagen. Es is

t

über
raschend, wie sich mit Hilfe dieser Gruppen
verbindung das wirre Dickicht deutscher Sagen
stoffe vor unsern Augen lichtet, und in welche
vertrauliche Nähe ihre Gestalten zu uns rücken.
Aus dem Mittelhochdeutschen hat uns Lud. -

wig Scharf das Tiroler Spielmannsgedicht
»König Laur ins Rosengarten« ver
deutscht (München, Verlag der Deutschen Alpen
zeitung). Diese Heldenmär von den Kämpfen

und Abenteuern. Dietrichs von Bern (Verona)
mit dem über ungeheure Reichtümer und ge
heime Naturkräfte verfügenden Tiroler Zwerg
könig spielt an Stätten, die heute von der Hab
gier der Welschen bedroht werden, aber dieser
Aktualität bedarf si

e nicht, um mit dem volks
tümlichen Geist ihres Stoffes und ihren heute
noch anmutigen Reimversen neue Gunst bei alt
und jung zu erringen.
Von neueren Fabelbüchern möchten wir drei
empfehlen. Zuerst das von C. H. Kle uk eins
im Inselverlag herausgegebene Buch der
Fabeln, eine aus poetischen und prosaischen
Stücken gemischte Sammlung, die aus dem
Altertum, von Babrios und Phädrus, bis in

die Gegenwart zu Gustav Falke und Theodor
Etzel reicht, ja, auch aus Afrika, Asien und
Amerika einige Volksfabeln enthält. Die Frische
und Sattheit solcher meist auf die kürzeste Form
zusammengedrängten Geschichten aus den Kin
derstuben der Völker, wo Tiere sich als Men
schen, Menschen sich als Tiere gebärden, is

t

von immer neuem Reiz und bietet gerade dem,
der sich an neuzeitlichen Romanbüchern müde
gelesen hat, so viel an Witz, Naivität und Weis
heit, daß man Otto Crusius, dem Ver
faffer der gründlichen Einleitung, recht gibt,

wenn e
r sagt, solche Stimmen der Vorzeit, die

unmittelbar aus dem Munde der Natur zu
kommen schienen, hätten wohl ein Wort mit
zusprechen in dem Kampf gegen die fortschrei
tende „Denaturierung und Mechanisierung des
Lebens«. Älfops Fabelbuch bietet in neuer
Bearbeitung von Stora Mar der Verlag
von Georg W. Dietrich in München. Sprach
form, Druck und Ausstattung sind ausgezeichnet,

und auch die schwarzweißen, in Schattenrißart
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und Federzeichnung gehaltenen Abbildungen

treffen den Stil des Urahnen aller Fabel
dichtungen, den seine Schöpfungen nun schon
zweitausend Jahre, wie unsere Lesebücher be
zeugen, in unverwelkter Bugend überlebt haben.
Den farbigen Bildern von Arthur Rackham
kann man das nicht nachsagen; ihre Süßlichkeit
erinnert bedenklich an moderne englische Buch
illustrationen.

Wer sich wissenschaftlich über Entstehung,
Verbreitung, Stoffkreis und Formen des Mär
chens unterrichten will, muß von älteren Dar
stellungen, die fast alle von falschen Voraus
jetzungen ausgingen und daher auf gefährliche
Brrwege führen, absehen und sich an ein auf
den neuesten Forschungen fußendes Buch hal
ten, wie es etwa von der Leyen, heute
wohl der beste Kenner dieses Literaturgebiets,
zu volkstümlichen Zwecken für die Sammlung
»Wiffenschaft und Bildung« geschrieben hat
(Leipzig, Quelle & Meyer; geb. 1,25 Mil). Wie
es sich gehört, is

t

hier die Geschichte des deut
schen Märchens mit besonderer Ausführlichkeit
und Liebe behandelt worden.

st

»Lauter Romane?« fragte ich meinen Reise
freund, als er in der Herbstfrische sein Bücher
paket auspackte. »Keineswegs«, lächelte er. »Ich
käme um, wenn ich vier Wochen lang immer
nur Unterhaltungsliteratur um mich haben sollte.
Nein, auch ein paar Klassiker und–Wissen
schaft.« – »Was? Auch im Urlaub noch die
menschenmörderische Chemie?« – »Nein,« und
nun lachte e

r

wirklich hell heraus, »nichts von
Chemie! Der gehört mein Alltag, meine Arbeit.
Hier will ich ja ausspannen, mich erholen, also
muß e

s

schon aus Gesundheitsgründen etwas
ganz andres sein. Bn den Ferien, mußt du
wiffen, werd' ich Universalgelehrter!« – »Mit
einem Vierpfundpaket!« rief ich höhnisch und
sah zu, wie er seine »wissenschaftliche Bücherei«
auf dem Fensterbrett seiner Glasveranda auf
stellte. »Ba, ein Vierpfundpaket!« antwortete

e
r gelaffen und hob mir das noch nicht acht

Zentimeter breite Paketchen mit einer Zärtlich
keit entgegen, als wäre e

s

ein neugeborenes

Kindlein. »Bitte, willst du dich überzeugen:
hier habe ich zunächst ein Buch über das Alter
tum – bitte, laß dein Naserümpfen! – über
das Altertum im Leben der Gegenwart,
will ich dir verraten, und der Name Paul
Cauer bürgt mir dafür, daß e

s

mit Wärme,

ja Leidenschaft geschrieben ist, und das bleibt
mir nun mal die Hauptsache, auch wenn's mich
ärgert und ich in allem das gerade Gegenteil
denke. Hör' nur mal hier den Satz: Die alten
Sprachen und Literaturen werden sich mit der
bloß noch geduldeten Stellung, die si
e

zurzeit

in unserem Bildungswesen einnehmen, auf die
Dauer nicht begnügen ... Wie mutet dich das

an im zweiten Jahr des großen Weltkrieges?
Aber solchen aggressiven Radikalismus lieb' ich
nun mal. Bch werd' schon meine Hörner an

ihm wetzen.« – »Aha,« warf ich ein, »und
um gleich Spezialist zu werden, hast du dir
noch ein zweites Buch von den ollen Griechen
und Römern mitgebracht: Die griechische
Komödie. Von Prof. Dr. Alfred Körte.«
Er ließ sich nicht aus der Fassung bringen:
»Wenn du das für ein Philologenbuch hältst,

so irrst du dich gründlich. Das is
t

mehr Plau
derei, aber von einem, der versteht, worüber

e
r redet, und die Dinge nur so am Bändel

hat. Keine pedantische Vollständigkeit, nur gute,
bezeichnende Auswahl, und lebendig vorgetragen,
als spräche jemand mit dir. Ich habe schon zu
Hause hineingesehen. Auf das Kapitel über die
Lysistrate des Aristophanes freut sichmein Jung
gesellenherz ganz besonders. Aber auch der
neu entdeckte Menander soll mir schmecken.«–
»Das wäre also die erste Woche«, rechnete ich
nach. »Acht Bände sind's; für jede Woche
zwei, und die vier Wochen sind vorüber.« –
»Richtig gerechnet, Freund! Die zweite Woche
gehört den Deutschen. Da is

t

zunächst ein neues
und, wie ich mir habe jagen lassen, gedanken
reiches Buch über Schillers Dramen von
Emil Heuermann, eins, das den Dichter
weder als Patrioten noch als Moralisten, jon
dern als Künstler auffaßt, und dann eins über
»Die deutsche Sprache von heute«. Ich
denke mir, daß der Herr Dr. W.Fischer, der
sich so mutig in die lebendigen Fluten der
Gegenwart stürzt, gerade uns Naturwissenschaft
lern, die in stetem Kampf mit unserm geliebten
Deutsch liegen, viel zu sagen hat. Z. B.»Sprache
und Logik« oder »Lehnwörter und Fremdwörter«– ich glaube, da wird mir manchmal dasGe
wiffen schlagen«. – »Kommt ja erst für die
zweite Woche in Betracht!« tröstete ich ihn.
»Was aber bringt die dritte ? Laß jehen!« –
»Ganz etwas andres! Aber das möchte ich
wirklich für mich behalten«, fügte er hinzu und
gab sich Mühe, den Titel des fünften Bänd
chens mit der Hand zu bedecken. Bch hatte ihn
aber doch schon gelesen: E.Trömner, Hypno
tismus und Suggestion. Oh, das Buch
kannte ich schon. »Ja,« belehrte e

r mich, »es

is
t

die zweite Auflage. Wer wollte aber auch
nicht froh sein, diese heiß umstrittenen wichtigen
Probleme einmal ohne Hochmut und doch mit
gründlicher, auf fünfzehnjähriger praktischer Er
fahrung beruhender Sachkenntnis dargestellt

zu sehen? Ganz leicht wird die Lektüre nicht
sein, aber ich freue mich doch darauf.« –
»Also gönnen wir, deine Nerven zu schonen,
dem Buch ausnahmsweise eine ganze Woche«,

warf ich ein, »und wenn du damit fertig bist,
kannst du's mir leihen«. – Er lachte: »Das
wird ein gutes Lanzenstechen werden, aber
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t

um so fried
licher. Da nehme ich mir Dr. Adolf Heil
borns Allgemeine Völkerkunde vor. Zwei
Bände, aber mit Bildern, das erfrischt. Und
dann komme ich hier ja mittlerweile wieder in

mein Fahrwasser, denn der Verfasser betrachtet
die vergleichende Völkerkunde unter dem Gesichts
winkel des Naturwissenschaftlers und im engsten
Zusammenhang mit der Entwicklung der Kultur.
Dich kenne ihn schon aus vielen Zeitschriften
aufsätzen, und ich weiß, daß e

r

bei aller Gründ
lichkeit und mit Benutzung der zuverlässigsten
Forschungen von Andree, Bastian, Hellwald,
Ratzel, Ranke und wie die großen Herren sonst
heißen mögen, einen klaren, anregenden Stil
schreibt, der den Laien keine Rätsel aufgibt.

Bn vier Vormittagen bin ich fertig damit.« –
»Und was dann noch übrigbleibt?« – »Gehört
schon dem nächsten Sommer, der Hoffnung auf
eine friedliche Zukunft und eine glückliche Reise
ins Ausland.« – »Optimist! Glaubst du wirk
lich, daß man 1917 schon zum Vergnügen wird
ins feindliche Ausland reisen mögen?«–»Nicht
ins feindliche, aber ins wohlwollende, freund
liche. Sieh, da hab' ich ein Büchlein über die
Schweiz, über Land, Volk, Staatswirtschaft.
So etwas war immer meine Schwäche. Es

is
t jämmerlich, mit wie geringen Vorkenntniffen

wir meistens in ein fremdes Land gehen. Davon
kommen dann all die Vorurteile oder, was
noch schlimmer, die aus falschen Voraussetzun
gen und mangelhaften Kenntniffen fließenden
noch schimpflicheren Nachurteile. Hier in dem
Buch von dem Züricher Dr. Oskar Wett
stein bekomme ich nur möglichst objektiv und
gewissenhaft das Tatsachenmaterial aus den
neuesten Quellen – das ist für einen, der selbst
sehen will, gerade das rechte. Und dann im
Vertrauen gesagt: e

s

is
t

mir eine Erholung,
im Weltkrieg ein wenig auf dieser Oase des
Friedens mitten im Herzen unsers Kontinents
zu weiden ...« Dich konnte nicht mehr lächeln.
Dich bat ihn, mir das Buch zu überlassen,
während e

r mit dem Altertum und der griechi

schen Komödie anfange. Er sagte nicht nein,
und so habe ich die acht Bändchen der Teubner
schen Sammlung »Aus Natur und
Geisteswelt« nach und nach alle mitgelesen– dankbar und freudig. Aber sobald ich
wieder zu Hause bin, werde ich si

e

mir selbst
kaufen.

r

Am 22. Mai 1916 ist der Münchner Kunst
schriftsteller Fritz Burger vor Verdun ge
fallen. Mit der tiefen Erschütterung, die uns
immer erneut durchbebt, wenn plötzlich in strah
lender Sonne die grausamen Pforten des
Todes aufspringen, mischt sich für seine Freunde
der untilgbare Schmerz, einen lebendigen, jubel
vollen und tiefinnerlichen Menschen verloren

zu haben, eine der starken Persönlichkeiten der
kunstwissenschaftlichen Forschung. Liebe und
Kampf– in ihnen flog der Pulsschlag dieses
glühenden Lebens immer neuen lockenden Zie
len zu. Durch und durch eine Kämpfernatur,

ein Dürerscher Ritter trotz Tod und Teufel,
verband Burger seinem trotzigen Wesen jene
Liebenswürdigkeit, die vom zartesten Empfinden

bis zum beflügelnden Rausch alle Tonarten
durchläuft. War e

r Gelehrter oder Künstler?
Doch wohl Künstler mehr als Gelehrter, und
gerade das hat ihm seine Erfolge als Dozent
an Universität und Kunstakademie eingetragen.

Die Wirkung war ähnlich wie bei Muthers
erstem Auftreten an der Münchner Universität

in den neunziger Jahren. Durch sein Auge

und Temperament sahen junge Kunstfreunde
oft bis in die glühenden Maffen hinab, aus
denen das Kunstwerk sich formt, und junge

Künstler staunten vor den Deutungen ihrer ge
heimsten Tiefen. Er selbst war in seinem Da
sein, Denken und Formen noch ganz im Fluß:
kein Reifer, aber ein Reifender. Sein großes
Frühwerk über Florentiner Grabmalkunst, das
sich um den hohen Namen Michelangelo schließt,

seine Untersuchungen über Villenbauten des An
drea Palladio sind gerundet und ruhig, nur hier
und da blitzen Stellen auf, die ungewohnte

Reihen des Empfindens und Denkens verraten.
Dann aber trug ihn die flammende Sehnsucht
nach Erkenntnis vom Werden aller Kunst in

unsere Zeit. Cézanne und Hodler, verfließende
Farbigkeit und gefestigte Form, wurden ihm
Symbole für den Reichtum der Gegenwart,
Ausdruck einer selbst.
Die Vollendung der größten Aufgabe, die
ihm in der Herausgabe des Handbuchs der
Kunstwissenschaft (Berlin-Neubabels
berg, Akademische Verlagsgesellschaft Athe
naion) gestellt wurde, soll er nun nicht mehr er
leben – hätte e

s für ihn überhaupt je ein
Vollenden gegeben? Er selbst war zweifach an
diesem Dauerwerk beschäftigt. Er schrieb eine
Geschichte der deutschen Malerei des 15. und
16. Jahrhunderts und eine Geschichte der Ma
lerei und Plastik des 19. und 20. Jahrhunderts,
wie alles, was von ihm kam, mit starker Be
tonung des Persönlichen. Der eigenwillige
Künstler zeigte sich auch hier stärker als der
vielwillige Wissenschaftler.
Dieser blonde, stattliche Mann, so schließt

sein Nachfolger in der Herausgeberschaft des
Kunsthandbuches, Prof. Dr. A. E. Brinck
mann, den Nachruf auf ihn, dieser wandelbar
Werdende, is

t

nun selbst Geschichte. Llns ge
schenkt, uns genommen, unser Eigentum trotz
alledem. Sein Geist wird in seinem Werke
weiterleben, besonders in dem großen »Hand
buch der Kunstwissenschaft. Denn e

s wird von
dem Mut seiner Mitarbeiter und des Verlages



Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Literarische Rundschau IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII135

fortgeführt werden. Eine weitere Arbeitsteilung

unter Hinzuziehung einiger neuer Mitarbeiter

is
t

vorgesehen, um das Erscheinen des Hand
buchs nicht ins Stocken kommen zu laffen, da
eine Anzahl der alten Mitarbeiter im Felde
steht. Gleichzeitig sollen so die noch bestehen
den Lücken in der Darstellung geschlossen wer
den, das Handbuch wird damit zu einer umfas
senden Geschichte der Kunst werden, wie si

e

dem früheren Herausgeber und dem Verlag von
Anfang an vorgeschwebt hat. Das Neue
und Kennzeichnende dieser Kunstgeschichte is

t

der Grundsatz des steten Vergleichens. Durch
dies Verfahren treten nicht nur die inneren
Zusammenhänge der Kunstgeschichte ans Licht,

e
s fördert auch die Schärfe des künstlerischen

Sehens. Durch die Gegenüberstellung ähn
licher Stoffe aus verschiedenen Kunstzeiten und
von verschiedenen Künstlern, durch die Erläute
rungen dazu gewinnt der Leser neue Gesichts
punkte, und die tieferen Zusammenhänge der
Kunst werden bloßgelegt. Ein besonderes Lob
verdienen die Abbildungen, besonders die in

Vierfarbendruck ausgeführten. – In einer der
letzten Lieferungen (28) spricht Prof. Cur
tius über altägyptische Kunst. Weit über den
Rahmen seines Themas hinausgehend, stellt er

die ewig lebendige Frage des Sehens und des
Darstellens zur Erörterung und legt in ebenso
eindringlicher wie überzeugender Weise dar, auf
welchen Gründen die Verschiedenheiten der Auf
faffung und des Ausdrucks in den verschiedenen
Zeiten beruhen, wobei ihm große klare Abbil
dungen die besten Dienste der Erläuterung

leisten.

ke

Sechster November, du stehst bei den Vätern

in argem Gedächtnis,

Weil du auf Lübeck einst schwerste Bedrängnis
gehäuft,

Als der Franzose die Stadt mit Sturm ge
nommen, und Blücher

Aus dem verzweifelten Kampf endlich, der
Schwächere, wich ...

Aber die Zeiten vergehn, e
s

vernarben die
Wunden, und arglos

LÜber die Stätten des Mordes wandelt ein
junges Geschlecht.

Und so wurdest du mir, der später geboren,
den Graus nicht

Deiner Zerstörung gesehn, sechster November,

ein Fest.
Denn dein heiterstes Licht umglänzte mich, als

ich zum ersten
Male die süße Gewalt dämmernder Neigung

erfuhr.
Ach, noch seh' ich den sonnigen Raum und die

Nische des Fensters,
Wo, von Blumen umblüht, sinnend die Lieb

liche stand ...

So hat Eiman e
l

G
.

eib el in einer späten,
von Erinnerung gedämpften Elegie den Tag
gefeiert, da ihm zuerst die Liebe zu Cäcilie
Wattenbach ins achtzehnjährige Herz
sprang. Damals aber erblühte ihm eine Fülle
von Liebesliedern, und er wand si

e

zum Kranze,

den e
r der Geliebten in Form eines kleinen

Büchleins »Zum 6
. November 1834«,

dem ersten Bahrestage jener denkwürdigen Be
gegnung, darbrachte. Das Büchlein mit fünf
zehn eigenhändig niedergeschriebenen Bugend
gedichten Geibels hat sich erhalten, und so

war's ein hübscher Einfall, es in getreuer Nach
bildung einer sauberen und zierlichen Erschei
nung für alle Geibelfreunde zum hundertsten
Geburtstage des Dichters zu vervielfältigen und
herauszugeben (Berlin, Carl Curtius). Gern
werden si

e

ihm neben den Juniusliedern, den
»Spätherbstblättern«, den »Gedichten und Ge

denkblättern« oder den „Heroldsrufen« ein

Plätzchen gönnen.
Gleichzeitig sind in demselben Verlage die
Erinnerungen von Ernst Curtius
an Emanuel Geibel neu herausgegeben
worden (geh. 1,80 ./l). Der Lübecker Bugend
freund des Dichters, mit ihm in langer treuer,
schon von den Vätern ererbter Freundschaft
und Arbeitsgemeinschaft verbunden, schrieb si

e

nieder, als ihm 1884 der Tod den Gefährten
nahm. Die Aufzeichnungen gewinnen eine be
sondere Bedeutung durch die Schilderung des
gemeinsamen Aufenthalts der altertumsbegei

sterten Freunde in Griechenland und ihre Be
ziehungen zum hellenischen Königshause. Bei
gefügt sind die schriftgetreuen Nachbildungen

zweier Briefe: der erste ist einer von Geibel
an Curtius, der zweite (5. April 1884) stammt
von dem damaligen Kronprinzen Friedrich Wil
helm und gibt der Trauer über Geibels Heim
gang Ausdruck.

e

Vom Schaltwerk der Gedanken.
Neue Einsichten und Betrachtungen über die
Seele. Von Carl Ludwig Schleich
(Berlin, S. Fischer). – Der Verfasser dieses
Buches is

t

ein bewährter und berühmter Chi
rurg. Also, ist man geneigt anzunehmen, wird

e
r

seinen Gegenstand als Naturwissenschaftler
rein mit den Erkenntnismitteln der Erfahrung

und des wissenschaftlichen Versuchs behandeln."
Aber schon die dem Buche vorangesetzten Sinn
verse warnen uns vor dieser Annahme: »Auf
den feinsten Nervensaiten spielt ein Spielmann

sein Gedicht, Wohl fühlst du die Finger glei
ten, doch den Spielmann siehst du nicht.« So
schreibt kein „Stoffhuber«. Und in der Tat:

je tiefer man in diese Auffatzreihe eindringt –
einmal »angelesen«, läßt uns das auch in der
Form äußerst fesselnde Buch so bald nicht wie
der los –, desto mehr wird e

s uns klar, daß
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keine Erbfeindschaft gesetzt is
t

zwischen Natur
wissenschaft und Philosophie, Erfahrungswissen

schaft und Wesenlehre. Hier is
t

einer, der beide
versöhnt und über sein Grundthema, das Ver
hältnis zwischen Körper und Seele, beiden,
dem Kopf und dem Herzen, gleich viel zu sagen
hat. Freilich, er is

t

ein Dichter oder beffer
ein Künstler, der mit erleuchtetem innerem
Auge statt der toten Teile überall das belebte
schöpferische Gebilde sieht. Schleich untersucht
mit Forschergeist und Phantasie das Gehirn
und seinen Apparat, aber er vergißt nicht, daß

e
r

damit noch nicht die Seele in Händen hält.
„Das, was wir Seele nennen, is

t

uns, wie
übrigens jede andre Kraft, ein schlechterdings
unerfaßbares Etwas.« Wenn er von ihr spricht,
geschieht e

s

mit dem Munde des Dichters,
deutend, ahnend, verehrend, anbetend, nicht aus
irgendeinem wissenschaftlichen Dogma heraus.
Ein erfrischendes, aufrüttelndes Lebensgefühl
geht von einem Buche aus, eine beschwingende,

stählende Zuversicht, die uns unser Sein und
Tun freudiger denn je bejahen läßt. Man lese
nur die Aufsätze „Seelisches Leid« oder »Die
Freude verlängert das Leben« oder »Der preu
ßische Drill« oder »Kriegsstimmung« oder den
herrlichsten von allen: „Der Krieg und die
Nachgeborenen«, und man empfindet dieses
tapfere Buch als eine Arznei der Seele, wie

e
s

zu dieser Zeit keine heilsamere und erquick
lichere geben kann.

ke

Das wohlbekannte Buch von Adolf M.at
thias: „Wie erziehen wir uns ern
Sohn Benjamin ?« (München, Beck; geb.

4 ./l), is
t

in einer neuen, verbesserten und be
reicherten Auflage, der zehnten, erschienen.
Sich auf die neue Zeit und ihren vertieften
vaterländischen Geist »einzustellen«, hatte e

s

nicht nötig: dem, wozu wir uns unter der
Schicksalsgewalt des Weltkrieges bekehrt oder
bekannt haben, hat e

s

von Anfang an das
Wort geredet und ihm von den einflußreichsten
Stellen aus, von der Kinderstube, der Familie,

der Schule, vorgearbeitet. So braucht das neu
hinzugekommene Kapitel „Benjamins Vater
landsliebe« nur weiter auszubauen oder zu
sammenzufassen, was, wenn auch verstreut nur
oder zwischen den Zeilen, schon in den älteren
Teilen des Buches zu lesen war. Auch die
Ergänzung und Erneuerung, die das Kapitel

„Was soll Benjamin lesen?« erfahren hat, is
t

eine natürliche Frucht der Zeit, an deren Wachs
tum und Fülle dies Buch selbst seine Verdienste
hat. In die neue, verantwortungsvolle Zu
kunft, die unserm Volke winkt, wird Matthias"
»Benjamin« e

s

noch eine geraume Strecke als
guter Eckart begleiten.

Gleichzeitig klopft auch das Zwillingsbändchen

des „Benjamin« aufs neue bei uns an. Dies
Buch „Wie werden wir Kinder des
Glück s« (ebenda; geb. 4 //) erschien zum
erstenmal Ende des verfloffenen Fahrhunderts,

als über den Begriff Glück recht gefährlich ver
wirrte Anschauungen bei uns herrschten. Wir
waren mit äußeren Glücksgütern reichlich ge
segnet, aber unsere Vorstellungen vom inneren
wahren Glück verdunkelten sich mehr und mehr.
Da kam dies mutige, fröhliche und beglückende
Buch und lehrte uns das Verlorene oder nur
Verschüttete wiederfinden. Wer den Verfaffer
und seine Weltanschauung nur einigermaßen
kannte, wußte im voraus, daß e

r

seine Leser
und Jünger nicht auf Rosenwolken ins Himmel
reich fahren läßt, daß e

s

vielmehr unterwegs

manchen Stein und Wall zu überwinden, man
chen Dorn zu pflücken gibt. Mit Glück sind ihm
Arbeit, Leid, Glaube und Tod verschwistert,
aber freilich, si

e

alle haben ein Ziel: die Le
bensfreudiakeit, die zur Glückseligkeit wird, fo
bald"sie sich zu eigner Entsagungskraft und der
erntesten Pflicht liebevoller Arbeit für den
Mitmenschen zu steigern vermag. Seitdem haben
fünfzehn Jahre a

n

der ersten Gestalt des Buches
weitergearbeitet. Es hat sich auf die Erleb
niffe der Politik und des Krieges ausgedehnt,
sich in den Stürmen des Weltkrieges nicht nur
siegreich bewährt, sondern sogar neue Keime des
Glückes gefunden, um si

e

zu hegen und zu pfle
gen. So soll uns diese »weltliche Familienpostille«

im dritten Kriegsjahr doppelt willkommen sein.
4

Als ein äußeres Zeichen von dem Umschwung
des Zeitgeistes, den wir in unseren Tagen er
leben, mag auch die Tatsache gelten, daß der
Rufer nach „Neuen Idealen«, der Dichter
Friedrich Lienhard, mehr und mehr an
Boden im deutschen Volke gewinnt. Dem
ethischen Materialismus und dem ästhetischen
Naturalismus verkündete e

r den Streit in glei
cher Weise und setzte dem aufdringlichen lärmen
den Geschäftsgebaren der Jahrhundertwende
die deutsche Botschaft von der besinnlichen und
schöpferischen Stille entgegen. In diesem Sinne,
zur Erkenntnis von Lienhards Werken, zur Be
kenntnis von Lienhards Ideen, hat sich vor
einiger Zeit auf Anregung von Fräulein Anna
Faber-Bierhake in Göttingen ein Lienhard -

Bund von deutschen Frauen und Männern in

aller Stille zusammengeschlossen. Es ist erfreu
lich und verheißungsvoll, wie sich so aus den
noch nicht fernen Tagen der grundsätzlich gezüch

teten Vernüchterung, der überlasteten Wiffen
schaft, des geschäftlichen Amerikanismus ein
gemeinsamer Weg zur tätigen Einsamkeit und
Verinnerlichung bahnt.
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eiten vaterländischer Not und Gefahr, wie
wir si

e

jetzt erleben, sind fast immer auch
Zeiten der Sammlung und Selbstbesinnung –
das ist der innere Balsam, den si

e

sich für ihre
Wunden selbst bereiten. Wenn wir jetzt, mit
dem gestählten Bewußtsein unserer Kraft und
Würde, an unsere Kunstausstellungen vor dem
Kriege zurückdenken, so dürfen wir es den Ver
kleinerern unters deutschen Wesens kaum noch
zum Vorwurf machen, daß si

e

auf die zeit
genössische, ja überhaupt auf die neuere deutsche
Kunst mit Geringschätzung herabsahen – taten
wir selbst denn im Grunde etwas andres? Oder
wie hätten wir sonst so viel Zärtlichkeit auf
bringen können für all die ausländischen Ge
mälde, die unsere Ausstellungssäle und Kunst
jalons füllten, oft bis auf das letzte Quadrat
meter, so daß für einheimische Schöpfungen
kaum noch der bescheidenste Platz übrigblieb!
Es gab Ausnahmen von dieser betrübenden
Regel, aber si

e

wurden kaum beachtet oder
mußten sich doch mit einer bescheidenen Stelle

im Hintergrund des öffentlichen Kunstinteresses
begnügen. Betzt hat sich auch dieses Blatt ge
wendet. Wie die Werke unserer deutschen Mei
ster, so wissen wir jetzt auch wieder die redlichen
Bemühungen derer zu schätzen, die sich– oft
gegen die Geschmackströmung der Zeit – die
Vermittlung und Verbreitung deutscher Kunst
angelegen sein ließen.
Zu ihnen gehört – gewiß nicht in letzter
Linie – die Kunsthandlung von Fritz Gur
litt in Berlin, die nun schon seit drei
Generationen eng mit dem deutschen Kunst
leben verknüpft is

t

und immer treu zu unsern
heimischen Meistern gehalten hat, auch dann,

wenn damit auf dem Markte keine goldenen
Schätze zu holen waren. Heute weltberühmten
Namen wie Menzel, Thoma, Leibl, Trübner
hat si

e

mit zum wohlverdienten Ruhme ver
holfen; manche bescheidenere Begabung, die sich
an die Großen anlehnte, hat si

e

offen oder im

stillen aestützt und gefördert, ohne gleich von
der nächsten Minute den klingenden Lohn dafür

zu erwarten. So bedeutete e
s

keinen Bruch,

sondern nur eine nachdrückliche Betonung ihrer
LÜberlieferung, als diese Kunsthandlung unmittel
bar nach Kriegsausbruch eine »Ausstellung
von Werken deutscher Künstler
des 19. Jahrhunderts« eröffnete und
verkündete, daß si

e

der ersten Sammlung, in

der u
. a
. Gemälde, zum Teil noch unbekannte,

von Feuerbach, Menzel, Knaus, Werner und

Thoma zu sehen waren, weitere mit demselben
Programm folgen lassen werde. Das Verdienst
dieser Ausstellungen liegt nur zum kleinsten Teil

in der Sammlung und Bekanntmachung bisher
verborgener Bilder, weit wertvoller is

t

ihre
Betonung der deutschen Linie in der
Kunst, die uns erst wieder zum Bewußtsein
gebracht hat, was unser innerstes Eigentum ist,
wodurch e

s

sich von dem fremden Gut unter
scheidet, und weshalb e

s

mit so vertrautem und
beweglichem Laut zu unserm Herzen spricht.
Wir bringen aus der letzten dieser zeitgemä

ßen und zeitgerechten Ausstellungen einen mit
innigstem Gefühl erfüllten Kind erkopf von
Steinle, dem Frankfurter Meister, der sich

a
n

die Nazarener anschloß, ohne ihrer kalten
und schwächlichen Begrifflichkeit zu verfallen,

von Anselm Feuerbach das edle, aber
gewiß nicht ohne deutsche Gemütszutaten ge
bliebene Bildnis einer Römer in und
das bisher so gut wie unbekannte Doppelbildnis
„Mutter und Kind«, beides Werke, die
uns den ganzen Ernst, die ganze Hoheit der
Feuerbachischen Kunst vor Augen stellen.
Die beiden künftlerisch ein Bildniffe
dieses Heftes kommen aus ganz entgegengesetzten
Lebens- und Betätigungskreisen; was si

e
trotz

dem einander nahebringt, is
t

die Herausarbei
tung des Geistigen, des Bezeichnenden und
Bleibenden in den Erscheinungen.
Karl Bauer, den wir längst als Bildnis
zeichner bedeutender Persönlichkeiten schätzen,

deffen Goethebildniffe uns auf Grund tiefdrin
gender literarisch-psychologischer und physiogno

mischer Studien einen lebendig dauernden Be
griff der Goethischen Erscheinung vermittelt
haben, hat im Auftrage des Westermannschen
Verlages das erste künstlerische Bildnis Theo
dor Storms geschaffen. Was wir bisher
an Abbildern dieses jedem deutschen Herzen so

teuren Dichters hatten, waren unzulängliche
Photographien oder einseitige, wenig meister
liche Jugendbildniffe, die sich immer nur an den
weichen, träumerischen Lyriker hielten. Storm
aber is

t

mehr; und darin beruht nicht zuletzt der
Wert dieses ersten künstlerischen Stormbildniffes
von Bauers Hand, daß in ihm auch dasMann
hafte und Kernige der Stormchen Persönlichkeit

zu seinem Rechte kommt, wie es sich namentlich

in den wuchtigen, schicksalsschweren Chronik
novellen ausspricht. Das Bildnis soll in ver
größertem Maßstab auch als Kunstblatt geson
dert erscheinen, und e

swird als solches gewiß a
ll

Westermanns Monatshefte, Band 121, I; Heft 721 11
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den vielen Verehrern der Stormschen Dichtung
eine willkommene Gabe bedeuten.

Das Bildnis des Fliegerleutnants
3 mmelmann verdanken wir dem Münchner
Radierer Oskar Graf. Er hat es im Felde
unmittelbar nach dem Leben gezeichnet, und so
bewahrt es uns in voller frischer Naturtreue die
Züge dieses kühnen, entschloffenen Kopfes. Nach
der Originalsteinzeichnung des Künstlers sind
im Verlage von Ernst Arnold in Dresden zwei
Ausgaben erschienen: die erste, nur 30 eigen
händig mit O. Graf und Max Immelmann
signierte Drucke umfaffend, zum Preise von je
120 .M., die zweite, 50 Stücke, ebenfalls eigen
händig von O. Graf signiert und mit Faksimile
von Max Immelmann versehen, zum Preise
von je 40 ./.
Als Kunstblatt in Doppeltondruck geben wir
unsern Lesern das hellenische Bildwerk,
das vor kurzem die Antikenabteilung der Kö
niglichen Museen in Berlin unter ihre Schätze
eingereiht hat. Eine Erwerbung von einzig
artigem Wert! Doppelt kostbar für uns, weil
es uns mitten im wütendsten Weltkriege ver
gönnt war, si

e

für unsere deutschen Samm
lungen zu bergen.
Eingeweihten war das Vorhandensein des
Werkes schon seit dem Jahre 1912 bekannt, aber
welcher Mühen und welcher Geschicklichkeit be
durfte es, seiner habhaft zu werden! An der
Stätte einer altgriechischen Kolonie der Süd
küste Unteritaliens gefunden, wurde e

s von
seinen ersten Besitzern über Marseille nach
Paris gebracht, wo man e

s in einem Anti
quariat der Rue St. Honoré aufstellte. Doch
gelang e

s

schon damals einem Vertrauensmann
der Berliner Museen, sich zum stillen Mitbesitzer

zu muchen. Dann begann der an dramatischen
Wendungen reiche Wettkampf um die endgültige
Erwerbung, wobei vier der hervorragendsten
Antikenhändler Amerikas die gefährlichste Rolle
spielten, aber auch die »Freunde des Louvre«
nicht müßig blieben. Doch weder durch diesen
heißen Wettbewerb noch durch die Beschlag

nahme des Werkes noch durch den Ausbruch

des Krieges ließ sich der Pariser Vertrauens
mann der Berliner Museen irremachen. Es
kam zu einem durch zwei Instanzen hindurch
geführten sehr kostspieligen Prozeß gegen den
Louvre, und – der Louvre ging daraus ge
schlagen hervor: die Beschlagnahme wurde auf
gehoben. Noch an demselben Tage, ehe das Ur
teil noch vom Louvre angefochten werden konnte,

wanderte das Bildwerk in eine längst vorberei
tete kunstvolle Verpackung und kam sofort in

einen eignen Bahnwagen, der abends dem
Schnellzug nach Genf angehängt wurde. »Daß
dies alles«, heißt e
s in Direktor Dr. Theodor
Wiegands, des glücklichen Erwerbers, Bericht,

»trotz der großen Kriegsverwirrung der fran
zösischen Bahnen glatt vor sich ging, is

t

nahezu
als ein Wunder zu bezeichnen. Am 10. De
zember 1915 endlich gelangte die Statue nach
Berlin und damit an das Ende ihrer für alle
Beteiligten nicht wenig aufregenden Fahrt . . .

Und was besitzen wir an dieser majestätisch
thronenden Frauengestalt? Das Kultbild einer
Göttin aus der vorpersischen Zeit, das sich un
zweifelhaft als ein in seiner Art vollendetes
Kunstwerk darstellt und dabei so gut erhalten

is
t

wie kaum ein zweites aus derselben Zeit und
von der gleichen Bedeutung. Was die Einzig
artigkeit, das Kennzeichnende einer Stilperiode
des klassischen Altertums betrifft, so hat wohl
kein Museum der Welt dieser thronenden Göttin
etwas Ähnliches oder gar Ebenbürtiges an die
Seite zu stellen.
Sich neben ein solches durch Jahrtausende
geweihtes Meisterwerk des Altertums zu stellen,

würde auch für das vollendetste Bildwerk der
Gegenwart ein gefährliches Wagnis bedeuten.
Aber etwas gibt es, was den Mangel an Stil
und Größe ausgleicht: der Zeitgehalt, ein in

unserer eignen Sprache zu uns sprechender, uns
allen gemeinsamer Gefühlsinhalt. Und dieser
Vorteil kommt der Karow e r GH r ab m a I -

figur von Wilhelm Wand schneider
zugute, die wir als zweites plastisches Werk in

diesem Hefte zeigen. Aus den edel ausgegliche
nen Zügen dieser demütig knienden Frauen
gestalt klingt etwas von der tiefen, wenn auch
tapfer verhaltenen deutschen Volkstrauer wider,
die sich wie Gottes Himmelsdecke über uns
alle wölbt. Mag das Werk einem Opfer dieses
Krieges gelten oder nicht, so wie e
s vor uns

steht, konnte e
s nur unter dem Hauch dieses
Kriegserlebnisses geschaffen werden.
In den beiden farbigen Kunstblättern, die
wir unsern Lesern neben Zwintschers Gemälden
bieten, begegnen sich alte und neue Schule in
kennzeichnender, aber auch, wie wir glauben,
würdiger Weise. Cornelia Paczka -

Wagners „Junge Pappeln«, ein Sep
temberbild aus ihrer ungarischen Heimat, find
von einer frauenhaft zarten Empfindung, einer
lyrisch behutsamen Stimmung erfüllt, die jedes

Auftrumpfen, jede herausfordernde Bravour
vermeidet; H ans Purrmanns Blumen -

stil leben, ein Ausstellungswerk der Berliner
Freien Sezession von 1916, zeugt mit seiner
energischen Linienführung und dem satten Reich
tum seiner Farben für die spröde Kraft und
Leidenschaft, für den entschloffenen Willen zum
Malerischen und den temperamentvollen Aus
druck – künstlerische Eigenschaften, die von
dem jungen Geschlecht unserer Maler höher ge
schätzt werden als Gefälligkeit, Wohlklang und
Ebenmaß. F. D.
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FSTE ort, wo die Vorberge der Säch

AW ich-böhmischen Schweiz und
des Lausitzer Gebirges in die

SZ-Ebene abfallen, liegt ein freund
AS licher Ort, dessen Name in der

ganzen Welt bekannt ist: Haida. Keine
verrußten Häuser oder dunkle Rauchwolken
wie in Stourbridge, dem Sitze englischer
Glashütten, oder im Tal des Hl. Lam
bert in Belgien deuten darauf hin, daß
sich hier einer der Hauptmittelpunkte der
Glasindustrie befindet. Ein eigentümliches
Merkmal der so nett im Grünen gebetteten

Stadt sind dagegen große Bürgerhäuser mit
vornehmen alten Fassaden, in deren geräu
mige Höfe wir hochbeladene Frachtwagen
einfahren sehen. Frauen und Mädchen mit
schwerbepackten Tragkörben auf dem Rücken
wandern rüstig durch die Straßen. Fracht
wagen und Körbe haben die gleiche Ladung,

Gläser aller Art, und nun wissen wir, war

Schale, farbig überfangen und geschliffen
S. ANeich& Ko., Haida

um es in Haida so wenig Rauch gibt. Das
meiste Rohglas, das hier veredelt wird, ent
steht nicht in Haida, sondern in andern
Orten, und in diesen geräumigen alten Häu
sern wohnen die Verleger, die sogenannten
Raffineure, die von den Glashütten ihr
Rohglas beziehen und es dann an ihre
Maler und Schleifer weitergeben, deren last
gewohnte Frauen und Mädchen es abholen.
Dürfen wir solch ein Haus betreten, so
sagt uns die Arbeit in den Kontoren wenig,
wo das Rohglas ausgegeben und das ver

Böhmische Släser
Von Dr. Srnst Jaffé

F
edelte, raffinierte Glas geprüft und ab
genommen wird. Desto mehr ziehen uns
die Mustersäle an, in denen von den Waren,
die tatsächlich in alle Welt gehen, je ein
Stück aufgestellt ist. Freilich wird in den
meisten Fällen die Befriedigung des Volks
wirtes größer sein als die des Kunstfreun
des. Denn diese Haidaer Verleger haben
sich dem Ge
schmack ihrer
fremdländi-
schen Kund
schaft so an- |
gepaßt, daß
diese Erzeug
niffe unser
Auge oftwe
niger befrie- |
digen als be- |
leidigen. Hier |
vereinigt sich
GHold mit

grellen Far-
ben zu augen
betäubenden

Fanfaren, dort |

sieht man es
den Male-
reien sofort
an, daß für
ihre Anferti
gung weder
der Geschmack

noch die tech
nischen An-
sprüche maß- |
gebend wa- |
ren, sondern
einzig und
allein derbil
lige Preis.
Gewiß konnte
man die kauf
männisch-rech

nerische Tüch
tigkeit der Hai
daer Expor
teure ebenso

Karaffe, farbig überfangen und
. geschliffen
S. ANeich& Ko., Haida
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"Prunkpokal aus Kristallglas mit

Gravur
Franz Heide,"Böhmisch-Kamnitz

anerkennen wie die Ge
wandtheit ihrer Arbeiter,

das deutsche Absatzgebiet

entfremdeten si
e

sich mit
dieser Entwicklung immer
mehr. Das war so lange
nicht schlimm, wie diesen
böhmischen Gläsern die ganze

Welt offenstand. Als aber
der Weltkrieg einen Riegel

nach dem andern vorschob,

d
a

bekam auch in Haida
jene Richtung die Oberhand,

die schon seit Jahren auf
den österreichischen unddeut
schen Markt und seine feiner
gearteten Bedürfnisse hin
gewiesen hatte.

Haida besann sich wieder
auf eine stolze Geschichte,

die bis in die ältesten Zeiten
mittelalterlichen Gewerbe

fleißes zurückgeht, als hier
die erste Glashütte gegrün
det wurde. Bene Zeiten
stiegen vor dem Auge der
Kenner empor, als böhmische
Glasmacher den Ruhm Mu

ranos erschütterten und die Erzeugniffe der stolzen Lagunen

stadt durch ihre böhmischen Gläser verdrängten, als die
Künstler König Rudolfs des Alchimisten und Sammlers
den Schnitt des Bergkristalls auf das künstlich im Ofen
hergestellte Kristall übertrugen, als später Egermann neue
Techniken fand, um das Glas farbig zu verzieren.

Kristallflasche mit Sravur
Franz Heide,"Böhmisch-Kamnitz

Ziel
bewußte und wegkundige

Führer fanden si
e

an den
Fachschulen, von denen die

in Steinschönau schon 1850,

die in Haida 1870 ge
gründet ist. Noch waren
genug Maler, Schleifer
und Glasschneider da, die
die alten Techniken meister
haft beherrschten und sich
schnell in neue hineinfan
den. So konnten gerade
während des Krieges die
Keime, die sich vorher nur
schüchtern ans Licht ge
wagt hatten, kräftigweiter
wachsen.

Von dieser neuen Blüte
gibt eine Ausstellung böh
mischerGläser eine deutliche

Prunkglasmit Schwarz undGold
Sustav Ahne, Steinschönau

Base aus Kristallglas
GustavAhne, Steinschönau
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Vorstellung, die zuerst in Wien und Berlin
gezeigt worden is

t

und dann eine Rundreise
durch andre deutsche Kunstgewerbemuseen

angetreten hat. Diese Ausstellung vereinigt
durchweg gediegene Arbeiten, aber wenn
man näher zusieht, zerfällt si

e

deutlich in

zwei Teile: die Nachahmung guter alter
Arbeiten und wirklich neue Arbeiten, die
dem Geist unserer Zeit entsprechen, wenn si

e

auch zum Teil mit Hilfe altbekannter Tech
niken oder im Anschluß an alte Formen und
Flächenverzierungen entstanden sind.

Die Nachahmungen alter Gläser sind
dausgezeichnet gelungen, si

e

bilden eineMah
nung an den Sammler, bei der Erwerbung

von Biedermeiergläsern, die immer mehr
geschätzt werden, recht vorsichtig zu sein.
Uns geht hier mehr der andre Teil an, der
die frische Entwicklung der Glasindu
strie Haidas und seiner Umgebung bezeugt.
Die älteste und vornehmste Verzierungs
art is

t

die Gravierung oder das Schneiden

Prunkvase aus Kristall. Glas mit Gravur
Sarl Lorenzjun., Steinschönau

-
Prunkvase aus Kristall. Slas gelb geätzt u. graviert

Carl Lorenzjun., Steinschönau

des Glases, jene von Lehmann zuerst auf
das Glas übertragene Kunst des Stein
schneidens, bei der mit schnelllaufendenKup
ferrädchen verschiedener Größe Teile der
Glasmaffe weggenommen werden, so daß
Vertiefungen entstehen. Wie diese Technik
sich auch der Formensprache unserer Zeit an
schmiegt, zeigt die Prunkvase von Carl Lorenz
jun. in Steinschönau mit ihrem Blumen
muster ebenso wie die Schale mit schön stili
fierten Frauengestalten in einem leichten
Ornament, die von der Firma Joh. Oertel

& Ko. in Haida ausgeführt ist. Enger a
n

alte Muster schließen sich die gravierten Ar
beiten von Franz Heide in Bömisch-Kamnitz
an, die beiden Tierstücke auf der Waffer
flasche und dem Pokal. Diese Motive sind
auf böhmischen Gläsern uralt, aber auch die
ganze Art der Behandlung ist echt böhmisch.
Die Tierkörper sind sehr fein durchgearbeitet,

während die Landschaft leicht und breit be
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lensaurem Silber oder einem andern Silber
präparat zeigt das Glas nach dem Brennen
eine schöne gelbe Farbe, die je nach der
Temperatur heller oder dunkler ausfällt. Die
mit Kupfervitriol behandelten Gläser sehen
nach dem ersten Brande gelbgrün aus. Man
muß erst dem Kupferoxyd in einem zweiten
Brand unter Beigabe von Gaskohlen einen
Teil Sauerstoff entziehen: das Kupferoxyd
zu Oxydul reduzieren – weshalb man auch

Prunkschale aus Kristall. Slas mit Gravur
Sntwurf: "Prof. Cisek; Ausführung:K. k. Fachschulein Haida

Joh. Örtel & Ko., Haida

handelt ist. Ganz neuartig in Form und
Verzierung erscheint der Prunkpokal von
Franz Stingl in Steinschönau. Er ist ein
vortreffliches Beispiel dafür, daß Andenken
an den großen Krieg durchaus nicht ge
schmacklos zu sein brauchen. Das Orna
ment schmiegt sich der schlanken Form des
Glaskörpers in glücklicher Weise an; das
auf den Krieg deutende Schwert wie die
Jahreszahlen vertragen sich dank der Zu
rückhaltung in Zeichnung und Technik sehr
gut mit der eigentlichen Verzierung.

Eine in Haida erfundene und dort noch
immer in vollendeter Weise geübte Verzie
rungstechnik is

t

die Anwendung von Silber
und Kupfersalzen, die sogenannte Gelb- und
Rubinätze. Bei der Bearbeitung mit koh

- - - - --

- - - - -- --- Geschliffener "Prunkpokal- - Entwurf: Prof. OttoPrutscher,Wien Carl Schappel,Haida

von Kupferreduktion spricht –, um jenes
schöne Rubinrot zu erhalten, das jedem

Freunde altböhmischer Gläser bekannt ist.
Wird diese feine rote Haut durch das
Kupferrädchen des Graveurs oder dieStein
scheibe des Schleifers entfernt, so entstehen

weiße Verzierungen auf rotem Grunde. In
dieser Technik sind die Vasen von Carl Lo- - - _ renz jun. und Conrath & Liebsch in Stein

Zierschale mit durchschliffenem Überfang schönau ausgeführt. Beiden gemeinsam is
t

Joh. Örtel & Ko., Haida die moderne Art der Zeichnung. Besonders
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reizvoll dün
ken uns die

beiden zuletzt
genannten

Stücke, bei

denen Schliff
und Schnitt
zusammenwir

ken. Diegro
ßen Flächen
hatder Schlei
fer oder, wie
man in Böh
men sagt, der
»Kugler«, her
ausgeriffen,

während der
Graveur das
feine, dieZwi
schenräume

füllende Or
nament aus
geführt hat.

Von der ge
färbten Ober
fläche ist da
nur sehr we
nig stehen

- geblieben.

- - Bei diesem
Kristallpokal mit Gravur
Franz Stingl, Steinschönau Atzen haben

sichfeinste Teil
chen der Metallverbindung mit der Ober
fläche des Glases verschmolzen und si

e ge
färbt. Seit alten Zeiten versteht man e

s

aber auch, Schichten farbigen Glases über
den eigentlichen Glaskörper zu legen, ihn zu
überfangen. Auch diese Technik wird in

Böhmen mit Meisterschaft geübt. Die
Prunkschale der Firma Joh. Oertel & Ko.

in Haida zeigt solch einen Überfang in präch
tiger Rubinfarbe, an der wieder Schleifer
und Graveur zusammengearbeitet haben, um
ein kristallenes Muster auf dem roten
Grunde erstehen zu lassen. Die Schichtung
macht sich besonders am Fuß deutlich be
merkbar. Der Schleifer allein hat an der
Schale und dem hochtengligen Pokal ge
arbeitet, die beide von Karl Melzer & Ko.

in Langenau ausgeführt sind. Auch hier
handelt e
s

sich um Körper aus Kristallglas,

die mit einer Schicht von Rubinglas über
zogen sind. Die besondere Eigenart dieser
Gläser beruht auf ihrer welligen Oberfläche.

Stellen wir uns vor, daß dieserSchliff durch
eine große Steinscheibe entsteht, die sich um
eine horizontalgelagerte Welle dreht, so

wird uns ohne weiteres klar, daß die kon
vexe Scheibe von den am stärksten hervor
stehenden Teilen der Wellenberge am mei
sten wegnehmen muß, von den tiefsten Stel
len der Wellentäler dagegen am wenigsten.

So entstehen die miteinander verbundenen
Oliven, die so hübsch wirken. Dieser fo
genannte Wellenschliff is

t

meines Wiffens in

der Fachschule in Haida erfunden worden.
Er wird jetzt besonders von der genannten
Firma angewendet. Wie die altbekannten
Schliffmuster unserm Empfinden näher
gebracht werden können, zeigen die beiden

von der Firma S. Reich & Ko. in Haida
ausgeführten Stücke, bei denen e

s

sich auch

um Überfang
gläser han
delt. Bei der
Schale sinddie

Oliven durch
feine leicht
geschwungene

Linien von
einander ge
schieden, bei
der Flasche is

t

mit den einfach

sten Schliff
elementen ein

reiches und
ansprechendes

Muster erzielt
worden, das
sich derschlan
ken Flaschen
form in aus
gezeichneter

Weise anpaßt.

Eins der
schönsten Stük
ke, die auf
der Ausstel
lung zu sehen
waren, is

t

der

hier abgebil

dete Prunk
pokal vonCarl
Schappel in

Haida. Wie
aus einem

Block reinsten

T- -
Prunkglas mit Federzeichnung
FriedrichPietsch, Steinschönau
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Kristalls herausgeschnitten wirkt dieses Ge
fäß mit seinen wuchtigen und doch so aus
geglichenen Formen. Aus der eckigen Fuß
platte ist der scharfkantige derbe Stil logisch
entwickelt. Leicht trägt er den welligen
Körper, der mit dem Deckel eine prachtvoll
geschloffene Umrißlinie zeigt. Der wellige
Deckel führt wieder ungezwungen zur eckigen

Form des Knopfes, so daß gerade und ge
schwungene Linien in diesem Stück mit el
tenem Geschick verbunden und ausgeglichen

erscheinen. Es ist ein Meisterstück der
Schleiferei, denn nur durch diese Technik
konnte die Schärfe der Umrißlinien und da
bei das reiche Lichterspiel des Körpers er
zielt werden, das dem prächtigen Pokal sei
nen höchsten Reiz verleiht.
Wie schon erwähnt, wandten die böhmi
schen Glasveredler in den letzten Jahrzehn
ten besonders gern die Malerei zur Verzie
rung des Glases an. Erst der Wunsch, die
Beziehungen zur deutschen und österreichi
schen Kundschaft zu stärken, hat die Kunst
des Glasschneidens und Schleifens wieder
neu belebt. Daß aber auch mit den Mitteln
der Malerei Wirkungen zu erzielen sind, die
dem Empfinden unserer Zeit gerecht werden,
zeigt der Rest unserer Abbildungen. Gustav
Ahne in Steinschönau verwendet die Far
ben Schwarz und Gold auf weißem Grunde
und erzielt bei dieser Zusammenstellung mit
seinen gut stilisierten Ornamenten eine vor
nehme Wirkung. Friedrich Pietsch in Stein
schönau hat seine Gläser durch Schliff in
Verbindung mit Malerei verziert. Man
wird zugeben müssen, daß ihm diese gemein

same Anwendung zweier so verschiedener

- -
"Prunkschale aus Kristall mit Sederzeichnung und

Schliff
FriedrichPietsch, Steinschönau

-

Kristallvasen, rubiniert geschliffen und graviert
Conrath& Liebich, Steinschönau

Verzierungsarten durchaus geglückt ist. Die
großen geschliffenen Flächen stehen in einem
reizvollen Gegensatz zu der mit peinlichster
Sorgfalt ausgeführten und an Motiven
überreichen Federzeichnung.

Mit den hier kurz besprochenen Abbildun
gen is

t

der Reichtum der in Haida, Stein
schönau und ihrer Umgebung angewandten

Techniken bei weitem nicht erschöpft. Allein
die Fachschule in Haida hat manche alte
Technik neu belebt, andre neu erfunden. Am
bekanntesten is
t

die von ihr wieder ein
geführte und jetzt von mehreren Werkstätten

in Haida, Steinschönau und andern Orten
geübte sogenannte Zieraumtechnik. Sie
wird angewendet, wenn zwei verschiedenfar
bige Schichten über dem Glaskörper liegen.

Schleift man die Llberfänge so durch, daß
von der obersten Schicht mehr weggenom

men wird als von der mittleren, so wird ein
von einem Farbaum begleitetes Muster
entstehen. Liegt z. B. über dem Kristall
eine orangefarbene Glasschicht und darüber
eine schwarze, so wird das ausgeschliffene

Kristallmuster vom schwarzen Grunde durch
einen orangefarbenen Saum geschieden.
Diese Technik bietet dem Glasmacher große
Schwierigkeiten, weil die Liberfänge in voll
kommen gleichmäßiger Stärke dem Grunde
aufliegen müffen; aber auch der Schleifer
muß ein Meister seines Faches sein, wenn
die beabsichtigte Wirkung erzielt werden soll.
Eine andre von der Haidaer Fachschule
erfundene Technik is

t

ihr sogenanntes Edel
schwarz. Bei ihm handelt es sich nicht um
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eine aufgetragene Metallfarbe, die in der
Muffel eingebrannt ist, sondern um eine
Kupferreduktion, ähnlich wie bei der Rubin
ätze. Da also die färbenden Teilchen dem
Glase nicht aufliegen, sondern in seine Ober
fläche eingedrungen sind, so hat man dieses
schön wirkende Schwarz, das man auch mat
tieren kann,wohl mit den Scharffeuerfarben
des Porzellans vergleichen können.
Diese beiden Beispiele sollen nur zeigen,

welche Möglichkeiten sich auch dem Glas
macher unserer Tage noch bieten. Die Böh
men haben sich aber auch der herrschenden
Mode angepaßt, die das geschliffene und
durch chemische Politur zum höchsten Glanz
gesteigerte Bleikristall bevorzugt. Wenn
man bedenkt, daß die Böhmen seit den Zei
ten des Königs Rudolf ein hartes farbloses
Kaliglas verarbeiteten, das dem edlen, rei
nen Bergkristall am meisten ähnelt, so wird
man begreifen, daß es für si

e

einen schweren

Entschluß bedeutete, ein völlig andersgear
tetes Material, nämlich das weichere, dafür
aber prächtig brillierende Bleiglas, herzu
stellen und zu verarbeiten. Mit großem Ge
schick haben si

e

alle Schwierigkeiten schnell

überwunden, und heute schon gibt e
s in

Böhmen genug Bleikristallmuster, die e
s

mit

den besten schwer geschliffenen Prunkstücken

der Vereinigten Staaten oder den leichten
Trinkgläsern Belgiens und Frankreichs auf
nehmen können. Aber die Freunde altböh
mischer Glaskunst hegen doch den Wunsch
und die Erwartung, daß durch diese jungen
Erfolge die alte Llberlieferung und die auf
ihr beruhende, von den Fachschulen mit Ver
ständnis und Geschick gepflegte Entwicklung

nicht geschädigt werden möge. Niemand
kann heute voraus
fehen, wie sich diewirt
schaftlichen Verhält
niffe nach dem Kriege
gestalten werden, ob

die Drohungen unserer
Feinde, sich von uns
wirtschaftlich abzu

schließen, auf
dem Papier
stehenbleiben

oder sich indie
Tat umsetzen
werden. Viel
leicht bewähren

sich diese An
schläge unserer

Feinde auch
hier als ein
Teil von jener
Kraft, die stets
das Böse will
und stets das
Gute schafft;

vielleicht wer
den sie die
Entwicklung

der böhmi
schen Glas
kunst in der
Richtung för
dern, daß diese
imVerein mit

unsern deut
schen Glas
hütten einen

Ersatz für die
fehlendenbes

seren Erzeug
niffe Englands,

Frankreichs und Belgiens schaffen muß,

wozu si
e

wohl in der Lage wäre. Aber auch
dann dürfte die böhmische Besonderheit nicht
verschwinden! Hoffentlich werden sich die
echt böhmischen Gläser, von denen wir hier
einige Proben gegeben haben, schnell immer

mehr Freunde er
werben, so daß auch
der wirtschaftliche An
reiz nicht fehlt, um
der alten bodenstän
digen Kunst junge,
kräftige Triebe zu
entlocken.

Farbig überfangener Pokal mit
reichem Schliff

Karl AMeltzer & Ko., Langenau b
.

Haida

Wellenförmiges Kristallglas mit Aubin, überfang
geschliffen

Karl AMelzer & Ko., Langenau b
.

Haida
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Otto Wiedemanns Schattenriffe

s if
t eigentlich nur eine hergebrachte Ge

dankenlofigkeit. wenn wir immer noch von

»Silhouettena fprechen. anftatt von Sihattem
riffen oder Schattenbil
dern. Denn »Silhouette-c

if
t für das anmutige

Völkchen von Schwarz
bildern. das uns nun

feit bald zwei Jahrhun
derten ein fo lieber und

vertrauter Hausgenoffe.

nicht mehr als ein will

kürlicher Zufallsname.
der für fein Wefen kaum

noch etwas bedeutet. Was
fagt es uns heute. wenn

wir erfahren. daß die

fremde Bezeichnung fich
von dem fparfam-geizi
gen franzöfifchen Finanz
minifter Ludwigs ZU..
Etienne de Silhouette

(1709-1767). herleitet.
deffen Rame von den

verwöhnten Kavalieren
des &Lucien regjme allem
angeheftet wurde. was
dürftig und billig war?
Und als ärmliches Er
fatzmittel empfand man

damals diefe rafch her
geftellten Abbilder lieber.
vcrehrter oder merkwür

Bon Ernjt Warburg

*Prinzejfin Eitel-Friedrich,
nale)demLebengejchnitten

diger Menfchen » wer auf den Louisdor

nicht zu fehen brauchte. ließ fich von einem

der vielen Maler. die im Lande umherreiften.

in Perücke und Staats

rocl. mit allen Orden
und Ehrenzeichen ab

konterfeien.
Dagegen bei uns! Was

in dem reichen Frank.
reich immer nur ein küm

merlicher Rotbehelf war.
verfpottet und über die

Achfeln angefehen. wurde
in dem befcheidenen

Deutfihland des 18. Jahr
hunderts als willkomme
ner und ftilgerechter Gaft
empfangen und erhielt
alsbald fein volles. un

verkürztes Bürgerrecht.

Ohne Scherenfchnitte in
den Stammbüchern. ohne

SchattenriffeandenWän
den können wir uns die

Heimftätten unfrer klaffi
fchen Literaturzeit gar

nicht mehr denken. Wie
viel weniger wüßten wir
von all den Erfcheinungen
aus Goethes Umgebung.

insbefondere der Weima
rer Hofgefellfchaft. wenn

Meifter Anthing damals
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nicht so eifrig seine Schere hätte spielen lassen,

wenn Goethe selbst nicht so fleißig Schattenriffe
gesammelt hätte, um si

e

später mit eigenhän
digen Vermerken an Marianne von Willemer

zu schenken. Und wie bald bemächtigte sich
die schöpferische Erfindungsgabe des Deutschen
auch dieses Gebietes. Wie freiund mannigfaltig
wurden die Stoffe, die die Schere, die »Ver
längerung des Armes«, wie einer ihrer Meister

si
e

dankbar nannte, sich nach und nach erkor!
Da zauberten Hieronymus Löschenkohl in Wien,
der Dresdner Joh. Ad. Opitz, die Berliner
Bernhard Rode und G. J. Burmester und die
Württembergerin Luise Duttenhofer gar zier
liche Gruppenbilder aus dem Papier, die manch
mal noch dazu in eine mit Wafferfarben belebte
Landschaft oder in eine aufs feinste ausgeführte
Umgebung gesetzt sind; da vergnügte sich der
Hamburger Philipp Otto Runge in behaglichen
Nebenstunden an liebenswürdigen Pflanzen
studien; da führte Schwind eine märchenfrohe
Phantasie in allerlei Scherzgebilden spazieren;
da geleitete der Münchner Sonderling Graf
Pocci seine jungen und alten Freunde in traum
haft-kindliche Schattenreiche. Zum reichsten

Leben aber erwachte der Schattenriß erst unter
den kunstvollen Händen Paul Konewkas und
Karl Fröhlichs. Während jener sich an die Welt

Professor Arthur ANikisch

Generalmusikdirektor Dr. ARichard Strauß

Falstaffs, des Sommernachtstraums, ja sogar
des Goethischen Faust wagte, in seinen »Deut
schen Bilderbogen« fast das gesamte Groß- und
Kleinleben der Heimat umspannte und doch
überall den Zauber der Linien und das künft
lerische Maß wahrte, verlor sich dieser in tau
send knifflige, überzierliche Einzelheiten, über
setzte das ganze Leben und Treiben moderner
Menschen in die Flächensprache des Schatten
riffes und siedelte sich schließlich mit einer
wahren Andacht zum Kleinsten und Feinsten im
Liliputanerreiche an.

Drüber hinaus, noch weiter ins Spitze und
Schnitzlige hinein konnte e
s

nicht gut gehen;
eine Umkehr zum Festen und Klaren, Einfachen
und Bestimmten tat not. Dem kam der wieder
erwachende dekorative Sinn unsers Zahrhun
derts zu Hilfe. Man wollte Stil auch für diese
Kleinkunst, entschlossene Umriffe, wuchtigere Ge
gensätze zwischen Schwarz und Weiß. Als Füh
rer dieser modernen Richtung darf wohl der
Königsberger Radierer Heinrich Wolff betrach
tet werden. Er war es, der wieder alle Kon
sequenzen aus der besonderen natürlichen Art
des Schattenriffes zog und dem Umriß als
solchem zu seinem künstlerischen Rechte verhalf,

so daß e
r

nicht davor zurückzuschrecken brauchte,

seine »Erzählungen einer kleinen Scherer als
Wandfriese für Schul- und Kinderzimmer zu

verwerten; Schneiden, nicht Zeichnen heißt seine
Losung. Wolff fand eine zahlreiche Gefolg
schaft, aus der nur zwei Persönlichkeiten hervor
gehoben werden sollen: Otto Böhler mit seinen
Wiener Musikerbildniffen und Wilhelm Repsold

mit seinen von ungewöhnlicher Sicherheit und
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Irene Sanden: Anitras Canz von Grieg

plastischer Kraft zeugenden Fabel- und Mär
chenschnitten, die sich auch im Komischen und
Drastischen nicht von der strengen Zucht der
Linie entfernen.
Das ungefähr sind die großen Richtstraßen,
die durch den Wald führen; dazwischen aber
tummelt sich, wie es nun mal Brauch und Stolz
jeder deutschen Kunstbetätigung ist, die ganze

Fülle buntesten, blühendsten Lebens und freie
sten Persönlichkeitsdranges. Mit leichter Mühe
ließen sich zwölf, fünfzehn, ja zwanzig »Schwarz
künstler« nennen, von denen jeder seine eigne
Note, oft auch seine eigne Technik und seinen
eignen Stoffkreis hat. Diese bewegliche, fast
übermütige Mannigfaltigkeit der Erscheinungen

erst versichert uns, wie heimisch die Kunst des
Schattenrisses bei uns geworden ist. Und schon
gibt es auch Künstler, die alle Errungenschaften

und Möglichkeiten in bewußter Wahl zusammen
zufaffen suchen, die Wirklichkeit und Phantasie,

Bildnis und Genre, Tierwelt und Menschen
welt, Ruhe- und Bewegungsstudien nebenein
ander zu pflegen wissen.
Einer von ihnen, wohl der regsamste und
geschickteste, is
t Otto Wiedemann in Ber
lin-Friedenau. Ich weiß noch genau den Augen
blick, wie ich die ersten Schnitte von ihm sah.
Es war in der Silhouettenausstellung, die im
April 1912 das Hohenzollern-Kunstgewerbehaus

zu Berlin veranstaltete. Eine Truppenschau

des Besten, Ausgesuchtesten und Neuesten, was
Künstler von Beruf und vornehme Dilettanten
der „schwarzen Kunst« zu bieten hatten. Neben
dem Gelungenen und Geschmackvollen aber auch
manches allzu Gewagte, mehr Kecke als Kühne,
mehr Herausfordernde als Llberzeugende, mehr
Gesuchte als Gelöste, vor allem zuviel tastende
Versuche, mit LÜberraschungen zu verblüffen, die
eher als Launen der Willkür denn als Früchte
der Natürlichkeit erscheinen mußten. Und mitten
zwischen diesen ungeduldigen Experimenten die
Wand mit den 25–30 Schnitten von Wiede
mann: Kinder und Tiere, Spiel und Sport,
Tanz und Schlittschuhlauf, lustige Zirkusszenen
und vor allem eine Reihe moderner Großstadt
bilder „Wie man in Berlin fährt«. Wie wohl
tuend empfand man da gleich auf den ersten
Blick die handwerkliche Sicherheit, wie tröstlich
war diese beruhigte Übereinstimmung zwischen

Wollen und Können, wie rechtschaffen, kern
haft und verläßlich diese Beobachtungstreue
gegen Natur und Wirklichkeit! Auf den ersten
Blick mochte einiges nüchtern erscheinen. Trat

man aber näher, so fesselten und entzückten auch
hier die feinsten Einzelheiten: der drollige Zug

im Gesicht eines Affen, die tapsige Bewegung
eines jungen Jagdhundes, die komischen Ver
renkungen eines ungeschickten Schlittschuhläu
fers, die selige Unbekümmertheit spielender Kin

Irene Sanden: Slawischer Canz von Dvorak
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Sumpfantilopen im Berliner Zoologischen Sarten

der, der innige Gefühlsausdruck eines Oster
waffer holenden Mädchens. Und wenn man
sich dann, nur schwer und nach langem Ver
weilen, von dieser Wand trennte, so nahm
man die Gewißheit mit, bei einem ernsten
Künstler und einem liebenswürdigen Menschen

zuGaste gewesen zu sein.
Bald sah und erfuhr
ich mehr von ihm. Er - - - - - -
war in Greifswald, der / -
Vaterstadt Paul Ko
newkas, geboren, hatte
schon als Vierjähriger
mit der geliebtenSchere
hantiert und bereits

den ganzen Inhalt der
Arche Noã aus wei
ßem Papier geschnit
ten, bevor er noch in
die Geheimnisse des
Abc eingeweiht wor
den war. Die Freude
an dieser Beschäftigung
begleitete ihn durch die
ganze Schulzeit und
wich erst zeichnerischen
und malerischen Stu
dien, als Wiedemann
auf der Hochschule in
Berlin Schüler Prof.
Paul Meyerheims und
für eine Weile auch
Prof. Zügels in Mün
chen wurde. Wie es
bei solchen Lehrern
nicht anders sein konnte,

- -
27

- - -

- * - - - -
- -LL ---

ANashornvögel im Berliner Zoologischen Sarten

war es namentlich das Tier, das ihn fesselte;
wir wissen ja aus vielen begeisterten Zeugniffen
seiner Schüler, wie Meyerheim es verstand, an
einem alten Gaul alle Geheimniffe der Ana
tomie und alle Handwerksgriffe der Zeichen
kunst zu erläutern. Damals wurde der Zo

ologische Garten in
Berlin, die Übungs
stätte so vieler junger
Künstler, Wiedemanns
liebster und lohnendster
Aufenthalt; kaum daß
die Skizzenbücher die
Beute seines Fleißes
zu bergen vermochten.
Llnd nun, etwa im

Jahre 1909, erwachte
auch die alte Liebe für
den Scherenschnitt wie
der, gefördert durch
Aufträge von Zeit
schriften, die sich den
wiedererwachten Ge
schmack für diese Kunst
art zunutze machten.
Freilich, wieviel höher
und strenger waren
jetzt die Ansprüche, die
der Künstler an sich
selber stellte, als zu
seiner Schulzeit! Er
hatte den innersten
Sinn und Willen der
Technik begriffen, bei
seinen Zeichenstudien

war ihm der Reiz der

Z

- -
---YLE
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Körperlichkeit aufgegangen, er beherrschte spie

lend die Gesetze der Perspektive und der Kom
position. Die Aufträge wuchsen, und mit ihrer
Mannigfaltigkeit erweiterte sich ständig auch das
Stoffgebiet. Es kam zu leichten Stilisierungen
der streng beobachteten Tierform, ohne daß
doch, wie es bei den Japanern so oft geschieht,

die Naturform zum Schema herabgedrückt
wurde; die Kinderwelt mit ihren ernsten und
heiteren Szenen tat sich dem Künstler auf; es

T- r
*** -

-

such, das bewegte Waffer mit der Schere wieder
zugeben, is

t

der Unermüdliche nicht zurück
geschreckt.

Über dem allen aber hatte Wiedemann nie
den Bildnisschnitt vernachlässigt, denn in ihm
sah e

r von je die Krone seiner Kunst. Auf
träge aus der vornehmen Gesellschaft bestärk
ten ihn in diesen Ubungen. Auch unsere kaiser
liche Familie, bei der eine ausgesprochene Vor
liebe für Schattenriffe zu Hause ist und die an

/ & -/

Paradieskraniche im Berliner Zoologischen Sarten

reizten ihn die schönen Bewegungen und For
men von Tänzern und Tänzerinnen, und durch
das Berliner Gastspiel des Russischen Balletts,
eines Fokin, Novikoffund Schirajeff, einer Kar
javina und Pawlowa, empfing gerade dieser
Zweig die vielseitigste Anregung. Von hier
war e
s

nur ein kleiner Schritt zum Sport- und
Zirkusleben, das vor den wachen Augen des
Künstlers alle starken und feinen Bewegungen

des menschlichen und tierischen Körpers enthüllt
und ihn in jeder Minute mit neuen Spielarten
überrascht. Auch der Krieg zu Land und zur
See bot reichliche Stoffe; selbst vor dem Ver

dem Prinzen August Wilhelm selbst einen mehr
als dilettantisch begabten Scherenkünstler hat,
erfreute den schnellen und geschickten Zeichner,

der so trefflich das menschlich Kennzeichnende
einer Erscheinung, namentlich der weiblichen,

zu erfaffen wußte, mit ihren Bildnisaufträgen.

Bald unmittelbar nach dem Leben, bald nach
glücklichen Aufnahmen hat Wiedemann nach und
nach eine ganze Reihe königlicher Prinzen und
Prinzessinnen geschnitten; auch die Bildniffe
unsers Kaiserpaars sind ihm gut gelungen. Als
besondere Aufgabe aber hat er sich die Bildniffe
berühmter Persönlichkeiten bei der Ausübung
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Spazierritt

ihres Berufs erkoren, und sein Ehrgeiz is
t

es,

allmählich ein möglichst umfangreiches Archiv
von Bildnisschnitten solcher bedeutenden Zeit
genoffen zustande zu bringen. Schon heute zeu
gen Strauß, Nikich, Messchaert, d'Albert,
Vecsey von den Erfolgen, die ihm auf diesem
Gebiete blühen.
Es wäre verwunderlich, wenn nicht die so

rege Wohltätigkeitsfürsorge dieses Krieges auch
das Schattenbild schon in ihren Dienst gestellt
hätte. Von gelegentlichen zerstreuten Versuchen

dieser Art abgesehen, soll das jetzt in planvoll
durchdachter und umfaffender Weise mit der
»Kriegs-Bilderbogen-Woche« geschehen, die
unter dem hohen Schutze der Frau Kronprin

zessin vom 20. September, ihrem Geburtstage,

bis zum 26. September zugunsten der »Kriegs
kinderspende deutscher Frauen« angeordnet ist.
Da sollen in großer Auflage durch ganz Preu
ßen Bogen mit Schattenbildern namhafter
Künstler verkauft werden (zu 10 …

)

das Stück).
Auch Wiedemann ist an diesen übrigens mehr

Riesenkänguruhs im Berliner Zoologischen Sarten
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Kinder füttern ein Pferd

friedlichen als kriegerischen Darstellungen be
teiligt, und zwar is

t

ihm der ehrenvolle Auftrag
zugefallen, unter dem Leitspruch »Früh übt sich,
was ein Meister werden will« Deutschlands
kampf- und hilfsbereite Jugend darzustellen. Er
hat dafür als Vorbilder die Kinder des Kron
prinzenpaars wählen dürfen, und e

s
is
t

ihm reich
liche Gelegenheit geboten worden, si

e

beim Spiel
oder bei ernsten Beschäftigungen in Haus und

Garten zu beobachten. Wie gut es ihm ge
lungen ist, aus diesen Beobachtungen kunst
gerechte Bilder zu schaffen, mag unsre Kopf
leiste, das Bildnis des Prinzen Hubertus von
Preußen, zeigen.
Möge dem friedlichen Hilfswerke der Kriegs
Bilderbogen-Woche ein guter Erfolg beschieden
sein – zur Ehre unserer Wohltätigkeit, zur
Ehre auch unserer Kunst!

Der wütende Spaßmacher im Zirkus Busch
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Karl Schuch: Haus bei Serch (1878)

Aus dem Besitzder Kunsthandlungvon Karl Haberstockin BerlinW
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Das Korps Hofmann
Von Oberleutnant d

.L. Berthold Viertel
Alit zweiundzwanzigOriginalzeichnungenvon Ferdinand Staeger

as Korps Feldmarschalleutnant
Hofmann hat einen weiten
Weg gemacht durch Land und
Ereignis: von Munkacs in

Oberungarn, wo si
e

der Wucht
eines übermächtigen Eroberers standhielt, bis

a
n die Strypa in Ostgalizien; von der un

garischen Ebene her, die Karpathen über
windend, bis zur podolischen Ebene; bis zu

jenem östlichsten Streifen des Kronlandes,

den die Ruffen als schwachen Rest gewon
nener und wieder verlorener Riesenräume
festhalten. Das Korps hat Ungarn vertei
digt und gerettet, als es noch das Militär
kommando Lemberg in Munkacs war; e

s

hat Galizien mitbefreien helfen, als er
wachsener Körper im Verbande der deut
schen Südarmee. Bei alledem hat es wenig
Kerntruppen verbraucht – es besaß deren
nur wenige. Seine bunt zusammengesetzte
Soldateska, aus allen Volksstämmen der
Monarchie vielfach gemischt, bestand seit je

zum größten Teil aus Landsturm- undLand
wehrmännern, Honveds. Kaum in einer
zweiten, mit so wichtigen Aufgaben betrau
ten Formation hat e

s

eine so geschloffene

Menge von Reserve- und Landsturmofi
zieren gegeben. Heute steht da ein nahezu
vollgültiges Kriegskorps, mit aller Kunst der
Verteidigung und aller Technik der Vernich

(ESF)
S|ASS)= =

Westermanns Monatshefte, Band 121, I; Heft 722. Copyright 1916 by Georg Westermann

tung ausgerüstet, sich aber stets noch weiter
bildend und abrundend. Hierwird der Krieg
»gekonnt«, denn hier wurde er von den Ur
elementen aus gelernt. Aber heute noch
zeigt manche Einrichtung des Korps das Ge
präge der Improvisation; auch heute noch
erzählt das Gefüge fast jeder Unterabteilung,

wie si
e in der Not aus vielen ungleichartigen

Teilen zusammengeschweißt wurde und zu
sammenwuchs. Denn das is

t

der zweite,

innere Weg, der hier zurückgelegt wurde:
von der zusammengerafften Schar der kriegs
unkundigen Verteidiger bis zum weitver
zweigten, voll ausgebauten Korps, das unter
demNamen des Feldmarschalleutnants Peter
Hofmann den unerbittlichen Willen begreift,
der diese Entwicklung durchgesetzt hat.
Den jetzigen Bestand schildern aus liebe
voller Nähe die hier veröffentlichten Blätter
Ferdinand Staegers. Seine Zeich
nungen legen eine Art Querschnitt durch den
Körper des Korps; sie reichen von den An
stalten der friedlichen, aber kriegsmäßigen

Arbeit, durch die das Korps ernährt und
ausgerüstet wird, bis zu den vorgeschobenen
Punkten der Front. Staeger stellt dar, was
ist; e

r ergreift ein Lebendiges mit dem Organ

der Kunst.

Ich will nur in grobem, hastigem Umriß
anzudeuten versuchen, was war; woraus das

12
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Ukrainische Kosaken

jetzige Sein wurde. Ich will die Korps
geschichte kurz skizzieren. Am eifrigsten wird
solcher Bericht freilich von den Männern des
Korps im Felde betrieben, wenn auch nicht
geschrieben. Immer wieder, unfehlbar, kom
men si

e

insbesondere auf die wirren und ge
wagten Anfänge zu sprechen, sooft mehrere
dieser Menschen in Muße beisammensitzen.
Es ist erstaunlich: si

e

werden nicht müde,

diese längst überwundenen Leiden wieder
heraufzubeschwören und sich an ihrer Llber
windung zu erbauen. Nie geht der Stoff
aus, nie erlahmt das Intereffe. So unmit
telbar haben die Geschehnisse das Gefühl be
wegt; so wild wuchs, weitab von der im
Frieden vorgezeichneten militärischen Regel,

das Erlebnis: eine Robinsonade mitten im
Weltkrieg, ein tausendfaches »Mensch, hilf
dir selbst – hilf dir, wie du kannst!« Hier
geschah mehr, auf eigentümliche Weise mehr
als die nüchterne Pflicht. Anders als sonst
wo war dieser Volkskrieg in den Karpathen
auf jeden einzelnen kleinen Mann persönlich

angewiesen, auf die zäheste Kraft und die
versteckteste Schlauheit jedes Einzelnen. Das
Volk wird sich dieGeschichte jener Zeit weiter
erzählen, wenn es erst die LÜberlebenden wie
der in sich aufgenommen hat, wie e

s

si
e
damals aus seiner dichtesten Fülle in den
Krieg hinausstellte. Das bis zur Wurzel
opfernde Volk allein wird die wahren, star
ken Worte und Bilder finden, um solche
Fülle des Lebens und des Todes aufzu
bewahren.

Hier nur einige trockene Daten, ein sach
licher Llberblick, soweit dem im engsten Be
reich Dienenden der größere Zusammenhang

sichtbar werden konnte.

as Korps Hofmann entstand aus dem
Militärkommando Lemberg, dem die

Sammlung, Ausrüstung und Ausbildung

der Ersätze für das 11. Korps oblag. Als
nun Lemberg zum engeren und engsten
Kriegsgebiet wurde, zogen sich die Ersatz
körper über die Karpathen nach Oberungarn
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Ukrainische Frauen

zurück, wo si
e

sich um das Städtchen Mun
kacs herum ansiedelten. Das war dort einst
weilen eine Versammlung von Zivilisten,

Familienvätern nach der letzten Waffen
übung, und Rekruten, jungen Burschen vor
dem ersten Habtacht. Polen, Deutschöster
reicher, ruthenische Bauern, galizische Juden.
Bestimmung: Etappendienst. Bewaffnung:
Werndlgewehre, Einlader aus den siebziger

Jahren. Ausgerüstet waren si
e

mit dem,

was man den Kriegstruppen absparen konnte.
Das war wenig. Der überwiegende Rest
mußte an Ort und Stelle recht und schlecht
improvisiert werden, je nach Erfindungsgabe
und praktischem Sinn.
Indeffen schien der Wahn der russischen
Myriade, si

e

werde in einem einzigen
Sturmlauf die Monarchie überrennen, in

Erfüllung zu gehen. Das unglückliche Ost
galizien mußte vorerst aufgegeben werden.
Und während unsere Kerntruppen in West
polen und Westgalizien den Hauptkrieg führ
ten, um die reichsdeutsche Kraft für ihr bel

gisch-französisches Unternehmen zu entlasten,

während unsere serbische Offensive die Drina
überschritt, blieben die Karpathen vom
Uszokpaß bis zur bukowinisch-rumänischen
Grenze so gut wie entblößt. Die dürftigen
Sicherungsmannschaften an den Päffen und
Eisenbahnen, die Gendarmen, Finanzorgane

und Forstleute konnten nicht ernstlich daran
denken, heranschwärmende Kosakendivisionen
abzuwehren, die, mit Infanterie und Ar
tillerie ausreichend versorgt, Ungarn als bil
lige Beute und Budapest als Ziel eines ro
mantischen Rittes betrachten mochten. Ein
Dutzend fahrbarer Straßen lockten, den
Grenzkamm des Waldgebirges zu überschrei
ten und in die offene Fruchtbarkeit der Ebene
einzubrechen.

In diesem gefährlichen Augenblick erhielt
das Militärkommando Lemberg den Befehl,

die Karpathengrenze aus eigner Kraft zu

verteidigen. Der Kommandant, damals
Generalmajor Hofmann (ein Generalstabs
chefOberst Graf Lamezan-Salins) hatte da

12»
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Gefangenenlager "Podhajce

mals über nicht wesentlich mehr zu verfügen,

als über die bereits geschilderten Ersatz
körper. Sein Befehlsrecht umfaßte außer
diesen 22 Landsturmbataillonen nur noch 13
Marschbataillone und 4 Batterien. Damit
besetzte er– Mitte September 1914– eine
riesenhafte Front von 350 Kilometer Aus
dehnung; eine Front im Gebirge, wo neben
den zahlreichen Straßen Schleich- und
Schmugglerwege mit vielfacher Umgehung

drohten. Für je 20 Schritt ein Mann.

Keine Maschinengewehrabteilung, kein Feld
telephon, keine mobilen Anstalten, Feldbäcke
reien und Spitäler. Statt dessen hastige
ZImprovisationen, ein Haufen Landesfuhren.
Auch die Technik des Festungskrieges im
Schützengraben war noch unbekannt, ja
verachtet. Sich in die Erde verkriechen galt
als feig. Und so marschierte denn das Volk
selbst aufwärts zu den Päffen, zu Höhen
von über tausend Meter, und verschanzte
sich unter den alten Tannen. Freilich konn

Bei der Bäckerei des Korps Hofmann
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"Beim Militärbad

ten diese Truppen einen Feind, der die sata
nische Technik des modernen Krieges gegen

si
e gebrauchte, nicht mit ihrem naiven Herz

blut allein und nicht mit der besten Führung

der Welt wesentlich aufhalten.
Erst als der Feind in den letzten Sep
tembertagen über den Karpathenkamm bis
nördlich von Munkacs und in das Tal der
schwarzen Theiß über Marmaros-Szigeth
hinausgelangt war, also die Karpathen pas

fiert hatte, und nun an den offenen Toren
von Ungarn und Siebenbürgen stand, kamen
10 weitere Marschbataillone und 3 Bat
terien sowie einige Maschinengewehre zur
Verstärkung. Statt nun die so ergänzten,

aber immer noch sehr bescheidenen Kräfte in

fruchtloser Verteidigung zu verzetteln –was
wohl der vorsichtige Ruin gewesen wäre –,
wagte General Hofmann, alles auf einen
Wurf setzend, die verblüffende, überrum

Feldküche in Lewczowka; Sruppe Oberst Szawitsch
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pelnde Offensive, einen Doppelangriff mit
allen verfügbaren Truppen– ohne Reser
ven– nach Norden und Südosten hin. Die
ser Schneid tat seine moralische Wirkung und
täuschte den Gegner gründlich über unsern
wahren Zustand. In wenigen Tagen waren
die ungarischen Karpathen geräumt, wir
standen überall an derGrenze; die vorschnell
nach Siebenbürgen eingebrochene Kolonne
hatte sichmit verlustreicher Haft in Trümmern
durch die Wälder gerettet. Kein bewaffneter
Ruffe war mehr in Ungarn zu erspähen!

Stryj. Mann und Pferd gaben ihr Letztes.
Die Division, die vom Beskid- und Verbias
Abschnitt herkam, ging über Skole; die Bri
gade, die die Schlacht von Marmaros-Szi
geth geschlagen hatte, über Bolechow. Als
das schwerste Hindernis dieses Marsches
hatte sich das Defilee von Synowucko –
Wizna, der LÜbergang über die durch Hoch
waffer gefährlich angewachsenen, brücken

losen Stryj- und Opor-Flüffe erwiesen –
bis es dann doch mit stürmischer Tapfer
keit überwunden worden war.

Hufschmiede des Korps Hofmann

Sofort wurde nun, in den ersten Tagen
des Oktobers– das Budapester Korps ging
westlich, vom Llszokpaß aus vor–, von der
Gruppe Hofmann die lebendige Kraft der
eignen Vorwärtsbewegung kräftig ausge

nutzt. Quer über die Höhen hin,wo bereits
die ersten verfrühten Schneestürme tobten
und meterhohe Mauern aufwarfen; heute bis
zur Brust im Schnee, vom weißen Wirbel
betäubt; morgen bis zu den Knien in Tau
waffer und Morast watend, ohne auch nur
nachts sich trocknen und wärmen zu können:
so erreichten die Truppen in zwölf Tagen
kämpfend und verfolgend das brennende

Der breite, wellige Karpathenwall war
überklettert; die galizische Ebene erreicht –
ein einziger großer Schwung hatte die
Gruppe von Ebene zu Ebene getragen.

Aber nun hatte die russische Panik wieder
festen Boden gewonnen. Die zurückweichen
den Truppen wurden von der gewaltigen
Hauptkraft aufgenommen, die, auf raschen
Eisenbahnlinien beweglich, sich unerschöpf

lich ergänzte. Gegen solche Kräfte war
Stryj auch bei äußerster Selbstaufopferung
von der Gruppe nicht zu halten; um so
weniger, als auch das Budapester Korps bei
Drohobysz in harte Berdängnis geraten war.
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– – –
Landsturmmann fischt in den Ceichen bei Podhajce

General Hofmann versuchte noch, dort mit
einer Brigade Hilfe zu bringen und den
wankenden rechten Flügel des Nachbarkorps
zu stützen. Aber eswar zu spät. So mußte
denn die Gruppe, nach erbitterten und blu
tigen Kämpfen in und bei Stryj, selbst zu
rückgehen und krampfte sich auf halbem Wege

in den Karpathen, im Defilee bei Skole, fest;
hielt sich dort achtzehn Tage lang. Doch
bald mußte si

e

auch diesen Halt aufgeben.

Es geschah damals, Anfang November,
der große Rückschlag in Polen, die neuer
liche Umkreisung Przemysls, das Zurückwei
chen der von den Westkarpathen aus vor
gegangenen Armee. Für die Gruppe Hof
mann, zuletzt wie ein Keil über die allgemeine
Front vorgeschoben, war es höchste Zeit, die
ungarische Grenze wiederzugewinnen und

zu besetzen. Von dem erfolgreichen Offensiv
vorstoß einer eben eingetroffenen deutsch

Feldbahn von Podhajce zur Front
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österreichischen Landsturmbrigade gedeckt,

vollzog sich in der Nacht zum 8. November
der Rückmarsch aus der engsten Berührung

mit dem Feinde heraus, auf einer einzigen
Defileestraße, über 24 Kilometer hin. Es
war ein Marsch von Truppen, die sieben
Wochen härtester Kriegsarbeit in den Glie
dern hatten, ein Marsch in Ordnung und
ohne Verluste.

ür den Rückblickenden gewinnt es den
Anschein, als hätte der Feind erst nach

diesen Versuchen das Karpathenproblem in

seiner ganzen Bedeutung begriffen. Beden
falls ging er jetzt daran, es systematisch und
mit immer größerem und größerem Kraft
aufwand zu bewältigen. Die Ruffen be
gannen allmählich die Wucht ihrer Maffen
gegen die Karpathen zu führen; si

e operier

ten erst mit der ihnen eignen Vorsicht, schließ
lich aber die volle Llberlegenheit ihrer Mittel
anwendend. Erst Mitte Januar wurde dann
diesem immer drohenderen Andrang die
deutsche Südarmee entgegengestellt.

Bis dahin hatte die bescheidene Gruppe
Hofmann den Hauptkamm des Gebirges vom
Verrecke–Beskid-Abschnitt bis zum Raume
Toronya-Wyskow zu verteidigen. Es ent
spannen sich hier sehr wechselreiche Kämpfe;

leider ist es einer allgemeinverständlichen

LÜbersicht nicht möglich, diese Ereigniffe und
Leistungen eingehend zu schildern. Es be
durfte hier überall einer erfinderischen Tak

ti
k und einer geradezu verzweifelten Öko

nomie, um mit den vorhandenen Truppen

und den paar Bauernwagen einem solchen
Labyrinth von Kuppen und Tälern, einer
weitverzweigten Gebirgswelt im Winter ge
recht zu werden. Nur die kühnsten Verschie
bungen mit Truppenteilen, um je nach dem
Gebot des Augenblicks auszuhelfen, zu über
raschen, anzugreifen und zu umgehen, er
möglichten das Standhalten. Es gab hier
einmal einen siebzehnstündigen Gewaltmarsch
im tiefen Schnee, den bejahrte Männer aus
führten, um rechtzeitig in den Kampf einzu
greifen; und wiederholt wurden die letzten
Reserven auf Bauernwagen Tag und Nacht
von einem Flügel auf den andern geworfen.
Wie zäh mußte unter solchen Umständen die
Führung sein, durch nichts zu entmutigen und

zu ermüden! Und welche physische Leistungen

wurden von den Mannschaften aufgebracht!

Wer eine urwüchsige Gebirgsnatur zu lieben
und zu schätzen vermag, möge später einmal

diese Schluchten und Höhen besuchen und

sich anschaulich machen, daß die Natur

im Kriege all ihre Wunder gegen den Men
schen kehrte. Die Kälte im November er
reichte oft schon 20Grad Celsius; mit wenig

Gefangene, "Podhajce 3
. April 1916
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Schnee, was die überlegene feindliche Ar
tillerie unheilvoll beweglich machte. Im De
zember lag tiefer Schnee, und die Tempera
tur sank auf 28 bis 29 Grad.
Strategisch wirkte es ungemein erschwe
rend, daß die Nachbargruppe den Uszokpaß

nicht dauernd zu halten vermochte. Schon
Anfang November mußte er das erstemal
geräumt werden, und wurde Ende Novem
ber nur vorübergehend wiedergewonnen. So
sah sich die Gruppe Hofmann gezwungen,

die linke Flanke und den Rücken gegen über
raschende Angriffe selbst zu decken. Wie ver
blüffend nun auch das Detachement des
Oberstleutnants Guilleaume hier operierte,

seine Abspaltung bedeutete eine empfindliche
Verringerung der Hauptstreitkraft, die dabei
immer von seitwärts und rückwärts bedroht
blieb,

Vorerst gelang es der Gruppe Hofmann,

dem Feinde das Vorterrain (in den Räu
men Tucholka-Tuchla) drei Wochen hin
durch streitig zu machen. Diese selbstgestellte
Aufgabe wurde durch vielfache Offensivstöße
gelöst, die den vorsichtigen Gegner in Schach
hielten und ihm empfindliche Verluste bei
brachten. Erst Ende November ging die
Gruppe in die indessen vorbereiteten Haupt
stellungen auf dem Gebirgskamm, unmittel
bar an die ungarische Grenze, zurück. Sie
verfügte damals über einen Gefechtsstand
von 19 000 Mann, wobei die Landsturmfor

Koropjec-Brücke in Podhajce

mationen die überwiegende Mehrheit stell
ten; dazu 42 Geschütze. Die Frontbreite
betrug jetzt 80 Kilometer; ein Mann für je
fünf Schritt! Die Ausrüstung war immer
noch verhältnismäßig dürftig. Auch der
Typus des vierzigjährigen, wildbärtigen

Landsturmmannes mit dem einfältigen

Werndlgewehr kämpfte hier weiter um sein
Dasein.
Dagegen begannen die Ruffen die Kar
pathenstellung wie eine Festung zu nehmen,

mit furchtbaren, modernen Mitteln. Sie
arbeiteten mit zahlreichen schwerenHaubitzen
und Mörsern, gegen die unsere Feldkanonen
wenig bedeuteten. Auch unsere Stellungen

waren nicht so gedaut, um den 21-cm-Bom
ben auf die Dauer zu widerstehen. Manche
Stützpunkte wurden mit 3000 bis 4000
Schuß täglich bedacht. Dazu kam, daß unsere
gesamte Mannschaft in der vordersten Linie
aushalten mußte, ohne je auf Ablösung hof
fen zu dürfen, während der Feind sich durch
immer neue Nachschübe ergänzte und ver
jüngte. Es war ein ungleicher Kampf
Trotzdem brachte der so gründlich vor
bereitete Durchbruch der Ruffen nicht den
gewünschten Erfolg. Als die sehr vermin
derte und erschöpfte Gruppe, zuletzt gänzlich

isoliert und an beiden Flanken entblößt,

schließlich wohl über den Hauptkamm zurück
ging, jedoch unmittelbar südlich an den näch
sten Höhen und Rücken sich an klammerte und
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Feldküche des Korps Hofmann

festhielt, hier den Aufmarsch der neu eintref
fenden österreichisch-ungarischen und deut
schen Truppen deckend, konnte si

e

von sich
sagen, si

e

habe zum zweiten Male Ungarn
gerettet und jene russischen Proklamationen
widerlegt, die schon längst die Befreiung der
ungarischen Nation vom deutschen und öster
reichischen Boche bejubelt hatten.

ährend dieser und der folgenden
Kämpfe hörte dasKorps niemals auf,

sich zu organisieren. Als wahre Gedenk
tage werden heute noch der Tag der An
kunft des ersten Maschinengewehrs, des
ersten Feldtelephons, der ersten Bäckerei, des
ersten mobilen Spitals, des ersten Mörsers,
des ersten Minenwerfers gefeiert. Als o
b

eine Maschine während des heftigsten Ge
brauches erst allmählich fertig gebaut, aus
gerüstet, vervollkommnet würde, wuchs und
wurde das Korps, während es leistete. Solch
rastloses inneres Schaffen, unter den höchst

T
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AMarktplatz in Podhajce und berittener Feldgendarm des Korps Hofmann

schwierigen Bedingungen des Feldes, darf
nicht übergangen werden, wenn die Tätigkeit

der Führung beurteilt sein soll.
Die weiteren Kämpfe dieses Winters und
die »Karpathenschlacht« um Ostern 1915

sind allgemein bekannt, waren doch die Kar
pathen Hauptkriegsschauplatz geworden und
ungeheuer wichtig für die große Entschei
dung. Während des zweiten Teils der vor
herigen Verteidigungskämpfe hatte die
Gruppe Hofmann dem Armeegruppenkom

mando des Generals der Kavallerie Baron
Pflanzer-Baltin angehört. Nun trat si

e

als
Korps in den Verband der neuen deutschen
Südarmee, die unter General d

. Inf. v
.Lin

fingen jetzt die Offensive ergriff. Es wird
vielfach behauptet, der unausgesprochene

Zweck dieser Unternehmungen sei der Entsatz
von Przemysl gewesen. Aber je wilder die
Anstrengung auf beiden Seiten wuchs, um

so weiter rückte dieses Ziel; man kam nicht
von der Stelle, man verbiß sich in das

-- -

- -

"Die Kompagniekuh



164 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIOberleutnant d. L. Berthold Viertel: IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

- - - - -- -

Karpathenproblem, und die harte Schule der
Wirklichkeit belehrte Freund und Feind wie
der einmal über die Dämonie der Natur.

Ein Gebirge wie die Karpathen sieht, wenn
man drinsteckt, anders aus als auf der Land
larte.

Es war der unermeßliche Kriegswert die
ser Kämpfe, daß sich hier der Trotz des rus
fischen Riesen brach, dessen LUrkraft nur von
völliger Unwissenheit unterschätzt werden
kann.

In den weiteren Ereigniffen wuchs die
bereits geschilderte Eigenart des Gebirgs
krieges aufs Äußerste. Sie sind gekennzeich
net durch die ungeheuren, oft übermenschlich
kühnen, aber letzten Endes vergeblichen An
strengungen der Ruffen bei maßlosem Men
schenaufwand und durch das unaussprech

Ostgalizische Flüchtlinge

liche Erdulden der Verteidiger, die Schritt
um Schritt auf vereisten Wegen in Urwäl
dern mit der rauhesten Natur und zugleich
mit dem mächtigsten Gegner rangen: Berge

wie der Beskid, die Makowka, die Klewa,

die Tartarowka, der Cyrak haben die
zäheste Volkskraft verbraucht, und man geht

heute erschüttert auf den Spuren dieser
Schreckniffe, durch verwüstete Wälder und
zerwühlte Stellungen, an vielen, vielen
namenlosen Gräbern vorbei.
Die Fruchtlosigkeit aller russischen Opfer

auf fremdem Boden war erwiesen, noch ehe
der Durchbruch bei Gorlice – genauer: die
Schlacht bei Sanok-Rzeszow – den Ost
flügel der russischen Front hier unhaltbar
und alle weiteren Karpathenhoffnungen

sinnlos machte. Bevor der Feind den mo

Seldgendarmeriepatrouille an einem Brunnen in "Podhajce
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natelang so hitzig umkämpften Schauplatz
verließ, waren unerseits noch zwei schwer
wiegende Erfolge errungen worden: die be
rühmte Eroberung des Zwinin I durch das
benachbarte Korps Bothmer und in der Fort
jetzung dieses Durchbruchs die Erstürmung

der Ostry-Höhe durch das Korps Hofmann.
ZIn wenigen Tagen technisch glänzend vor
bereitet, bewies dieser Sturm die Vortreff
lichkeit derFührung und die äußerste Tapfer
keit, die blutende Gemeinsamkeit unserer viel
sprachigen Truppen. Der Berg steht heute
da, ruinenhaft, ein Gottesacker, seine Toten
in dem von Ekrafit aufgepflügten und von
Sappen durchmessenen Erdreich bergend.

-
ie russische Macht zog sich zurück, die
deutsche Südarmee verfolgte. Noch ein

mal, bei Stryj, sollte ihr der Eintritt in die
Ebene verwehrt werden.
Stryj war jetzt russische Festung, von
kunstvoll ausgebauten Feldwerken umgeben.

Während das KorpsBothmer hier andrang,
deckte das Korps Hofmann ihm die rechte
Flanke und den Rücken bei Bolechow. Dort
hin richtete sich ein ungestümer Gegenstoß

der Ruffen, der Stryj Entsatz bringen sollte.
Das Korps Hofmann erlebte hier eine
schwersten, opfervollsten Stunden, zumal der
Tag von Bolechow war für das Korps der
blutigsten einer; aber strategisch entscheidend

Herbststimmung an der Front
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zugleich für den Durchbruch Bothmers, der
in Stryj als Sieger einzog.
Mit dieser Stadt, die so viele quälende
Monate hindurch von den Karpathen aus
als das ersehnte Ziel am Horizont gesichtet
worden war, begann die Reihe der befreiten
galizischen Städte, die den glänzenden Ver
lauf des zweiundfünfzigtägigen Frühjahrs
feldzuges begleitet– darunter Przemysl und
Lemberg. Der Weg des Korps Hofmann,
nach Osten abbiegend, führte vorerst, nicht
ohne wesentliche Widerstände, über Kaluz

Ebene. Halicz ist eine mittelalterliche Ur
stadt der Ruthenen, ein Stammsitz ihrer
Fürsten und in der kriegerischen und politi
schen Geschichte Polens oft genannt. Jetzt
bedeutete Halicz den Dnjestr-Übergang. Den
Brückenkopf hatten noch seinerzeit die Öster
reicher gebaut; die Ruffen hatten ihn seit
Monaten verstärkt und ausgestaltet, ihm in
mehreren Zonen Feldschanzen und andre
Hindernisse vorgelagert. Von der Flanke
her deckte die mächtige Feldbefestigung Sokal,

ein zum Werk ausgebauter Felsen, die rus

Frühjahr beim Trainlager des Korps-Crainstabzuges

und Stanislau und glich einem Triumphzug.

Es wich überall der beklemmende Alpdruck
der Ruffenherrschaft, die ihre neue Provinz
Galizien mit den Launen einer hier gnädi
gen, dort grausamen Despotie geplagt hatte.
Die Tage von Stanislau sind unvergeßlich.

Der Jubel, die von der neuen Freiheit be
rauschte Lebensfreude hatte die Stadt mär
chenhaft verschönt.

Die Verfolgung ging weiter, über Za
wadka–Wojnilow – wo vier Kampftage
über 7000 russische Gefangene brachten –
an den Dnjestr, als den nächsten natur
gegebenen Halt des Feindes am Rande der

fische Verteidigungsfront. Trotzdem war
der Fluß in wenigen Tagen überschritten.
Erst hatten, in der Nacht zum 23. Juni, die
Regimenter Nr. 81 und 88 weiter aufwärts
den Dnjestr tollkühn durchwatet – die Furt
reichte den größten Männern bis zum Hals–, die feindliche Sicherung überrumpelt und
sich am Nordufer festgesetzt, wo si

e

sich nun
bis zum Ende des Monats gegen jeden An
sturm hielten. Indessen wurde das Werk
Sokal von unsern Mörsern zertrümmert, die
feindlichen Pontonbrücken durch Flußminen
zerstört, während der Feind selbst die letzte
der Brücken, die eiserne Straßenbrücke,
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Der wiederhergestellte Bahnhof von Podhajce mit Fliegerabwehrstation im Dache des Hauptgebäudes

knapp nach seinem Rückzuge ans jenseitige

Llfer zu sprengen vermochte. In der nebligen
Nacht zum 28. Juni wagten sich weitere
Abteilungen des Korps Hofmann auf einem
improvisierten Holzsteg und mit rohgezim

merten Flößen und Zillen über den Dnjestr.

Aber alles, was jetzt drüben stand, war noch
immer nicht stark genug, den überlegenen,

zähen Feind endgültig zu werfen. Man
mußte in ernster Bedrängnis ausharren,
bis in den Nächten zum 29. und 30. Juni
der Entsatz kam und die nun am jenseitigen

Llfer gesammelte ganze Macht des Korps die
Entscheidung erzwang. Auch hier hatte wie
der der Landsturm – Wiener, Niederöster
reicher und Ungarn – die unerschöpfliche
Opferkraft des Volkes bewährt.
Während dieser LUnternehmungen hatte

AMannschaften des Feldspitals bei der Kartoffelsalat

sich die Südarmee aus ihrer ursprünglichen
Süd-Nord-Richtung nach rechts gedreht.

Ihre Erfolge hatten zugleich die Armee
Pflanzer am Pruth – wo ein hartnäckiges
Heranfluten russischer Maffen unsere ganzen
galizischen Operationen zum Wanken brin
gen sollte – entlastet und damit die Ge
fahr eines Durchbruches an so empfind

licher Stelle verscheucht. Die Armee mar
schierte nun gegen Osten. Bald stand das
Korps Hofmann an der Zlota Lipa. Es
hatte zuletzt in der Gruppe des deutschen
Generals Freiherrn v. Marschall gekämpft.

QI" Juli 1915 übernahm Graf Bothmer das Oberkommando der Südarmee,

dem das Korps Hofmann nun wieder un
mittelbar unterstand. Seither kämpft das
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Korps in Ostgalizien, in der podolischen
Ebene. Hier entwickelte sich ein langwieriger
Stellungskrieg, dem Zustand einer schleichen
den Krankheit vergleichbar, die zeitweise von
jähen Fiebern, Krämpfen, Anfällen unter
brochen wird, um bald wieder in Lethargie
zurückzusinken.

Ende August forcierte das Korps den
Zlota-Lipa-Abschnitt, überrannte den russi
schen Halt am Koropiec und drang bis an
die Strypa vor. Die Ruffen gingen weiter
fluchtartig zurück, bis an den Sereth, ge
wannen aber wieder Raum, und die Front
kam neuerdings an der Strypa zum
Stehen.
Die Situation war für die Verbündeten
durch die weitreichenden Erfolge in Russisch
Polen vorläufig abgeschloffen, die Muße zu
den großen Unternehmungen auf den andern
Kriegsschauplätzen erkämpft. Galizien war
befreit, bis auf jenen östlichen Streifen Lan
des, der mit Tarnopol jenseit der Strypa
liegt. Die Strypa bot den günstigsten Halt
für einen abwartenden Festungskrieg in der
Ebene, vor unsern Stellungen begannen die
unwirtlichen und gefährlichen Sumpfgebiete.

Es war nun an den Ruffen, durch eine
Offensive die Ruhe des Siegers zu stören.
Der Feind unternahm denn auch eine
Reihe derartiger Versuche, die aber Monate
hindurch über die Stoßkraft des ersten un
gestümen Ansturmes nicht hinausgelangten.

So erfolgte ein sehr wuchtiger Durchbruchs
versuch der Ruffen Ende Oktober bei Siemi
kovce, kam aber in der blutigen »Schlacht
bei Siemikovce« in wenigen Tagen wieder
zum Stehen. Auch die »Neujahrs-Schlacht«–Ende Dezember – bei Burkanow mußte
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111

die Strypafront unverrückt laffen. Hier
wirkten überall, im Verbande der Südarmee,

deutsche und österreichisch-ungarische Kräfte
in erfolgreicher Verbrüderung.

Während der zwischen den einzelnen Stö
ßen sich ausdehnenden Ruhezeiten baute das
Korps mit Eifer seine Organisation aus,
trieb Landwirtschaft bis dicht an die Front,

damit der brachliegende, aber von Natur so
reiche Boden wieder seine Frucht hergebe,

und befestigte in Voraussicht weiterer, ja
vielleicht der heftigsten, der endgültigen rus
fischen Offensiven seine Stellungen und
Brückenköpfe. Unter dem riesigen podolischen
Himmel, vor Städten, die bereits ein ganz
östliches, ein halbasiatisches Gepräge zeigen,

zwischen dürftigen Ruthenendörfern verläuft
die Front in der weiten, leeren, sanft
gewellten Ebene, wo im Winter furchtbare
Schneestürme, im Sommer eine Hölle von
Glut und Staub den Menschen in die Flucht
treiben. Hier sind die Festungen gewachsen,

die Brückenköpfe, die Kasernen, die jetzt schon
nach den Regeln einer neuen Kunst aus
gebildeten Schützengräben mit ihren Fuchs
löchern, ihren Betondächern, ihren Rohr
geflechtwänden, geschützt gegen Artillerie und
gegen Grundwasser und sich tief in den Bo
den verwurzelnd. Unter der Erde konzer
tieren die Zigeunermusiken und nähert sich

das Leben der Tausende immer mehr einem
Friedensdasein – bis auf die Zier- und
Gemüsegärten, die die schöne Jahreszeit auch
hier draußen, hier drunten zu nützen trach
ten und den Menschen an der Front Freude
und erfrischende Arbeit gewähren.

So erwartet das Korps neue Kämpfe,
neue Entscheidungen.
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nun in ein intimen

L i e b e s l i e d
Von Villom Giffels

Aus dem Flämischen ins Hochdeutsche übertragen von F. "Wippermann

Was weinen die Blumen ohn' Unterlaß
All Morgen so selig die Kelche naß ?
Sie sehn doch, ich irre untröstlich allein
Aufden Wegen, da früher wir schritten zu zwei'n.

Was fingen die Vögel in Liederlust?
Oh, si

e

fühlen nimmer mein Weh in der Brust,

Sie spielen und zwitschern wie früher und mehr!
Allüberall Bubel, wohin ich mich kehr".

Was hüpfet das Lüftchen in wähliger Freud"?
Was klinget so munter des Glöckchens Geläut ?

Sie lassen mich gehn untröstlich allein,

Auf Wegen, da früher wir schritten zu zwei'n.

"s is
t

Winter dadrinnen, da wühlt es so bang;

In tiefsttiefem Herzen schweigt Morgengesang.
Kommt, stürmet Orkane, ohn" Gnad', ohne End"!
Denn Liebe streut Dornen, wohin ich mich wend'.
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FEHEHE
eit dem Abend bei Tante Massow, als
Wilhelmine ihre Lebenswünsche mit so

rührender Naivität aufschrieb und Heinrich
von Kleist dadurch einen tiefen Einblick in
ihr reines Herz und ihre echt weibliche Seele
gewann, betrachtete er si

e

mit ganz andern
Gefühlen. Ohne daß er's selbst wußte, sah

e
r

seine Mitmenschen mit den Augen des
gestaltenden Dichters. Ebenso wie e

r

die

schöne kluge Frau seines Vetters, Maria
von Kleist, in seiner Phantasie zu einer Ma
donna, zu einem Frauenideal umwandelte,

so wurde Wilhelmine jetzt das Urbild mäd
chenhafter Unberührtheit und Reinheit, der
Stoff, aus dem die Natur nicht Heldinnen,
aber tugendhafte Gattinnen, edle Mütter
bildet. An diesem weichen Stoff mitzu
formen, erschien ihm als eine lohnende Auf
gabe. Gab e

s

noch etwas Höheres, als
Menschen auszubilden? Wenn e

s

ihm ge
lang, Wilhelmine für den hohen Beruf des
Weibes würdig vorzubereiten, hatte e

r

da

nicht einen schönen Lebenszweck, ein erhabe
nes Lebensziel gewonnen? Dazu gehörte

natürlich in erster Linie, daß er selbst eifrig
an seiner eignen Bildung und Veredlung
weiterarbeitete. Das tat er auch mit rast
losem Eifer. Aber dem Drängen seiner Fa
milie, sich endlich für einen bestimmten Beruf

zu entscheiden, wich er beharrlich aus. Ihn
lockte vorläufig nur eins, sich und Wilhel
mine auf die höchste Stufe der Vollkommen
heit zu stellen und mit ihr dann Hand in

Hand an der Verbesserung des Menschen
geschlechts zu arbeiten.
Ein etwas angstvoller Ausdruck trat oft

in Wilhelminens Augen, wenn Heinrich ihr
diesen herrlichen Plan auseinandersetzte.
Trotzdem fügte si

e

sich in alles, schrieb,
lernte, las, was ihr junger eifriger, nicht
leicht zu befriedigender Lehrmeister von ihr
forderte, und war glücklich, wenn er sie ein
mal lobte. Aber ihre schönsten Stunden
blieben doch die, wenn Heinrich das Moral
predigen vergaß, mit ihren kleinen Ge
Westermanns Monatshefte, Band 121, I: Heft 722

schwistern herumtollte oder si
e

beide musi
zierten, Duette sangen und si

e

ein schönes
Klarinettenspiel am Pianoforte begleiten

durfte.

Der Winter verging schnell auf diese
Weise. An dem Bach, der den Garten des
Zengeschen Hauses durchfloß und der Oder
zueilte, wuchsen schon gelbe Himmelsschlüffel,

Veilchen und weiße Anemonen. Wilhel
mine pflückte einen großen Strauß dieser
ersten Frühlingsblumen, um ihn der Mutter,

die etwas leidend war und nicht ins Freie
durfte, ins Zimmer zu stellen.
Leise sang si

e

vor sich hin. Sie war so

mit ihrem Blumenpflücken beschäftigt, daß

si
e

erst aufsah, als ein dunkler Schatten über
den besonnten Weg fiel. Obwohl Heinrichs
Kommen nicht ungewöhnlich war, erschrak

si
e

doch. Eine leise Beunruhigung und
Angst empfand si

e

meist in seiner Gegen
wart, weil si

e

nie wußte, in welcher Stim
mung e

r

sein würde.
»Ich war im Hause; man sagte mir, daß
ich Sie hier draußen finden würde, Wilhel
mine,« sagte Heinrich. Auch e

r

benahm

sich nicht so frei und unbefangen wie sonst
ihr gegenüber. »Geben Sie mir heute nicht
die Hand?«
»Meine Hände sind schmutzig vom Blu
menpflücken.« Mit leichtem Erröten verbarg
Wilhelmine ihre Hände in den Falten ihres
Kleides.

»Sie müffen doch etwas von mir an
nehmen,« sagte Heinrich hastig, und auch
über seine Stirn lief eine leise Röte.

»Was denn?«
»Einen Brief.«
»Von Ihnen?«
»Ja, von mir.«
»Können Sie mir nicht sagen, was darin
steht?«
»Nein, das müssen Sie selber lesen ...
heute abend noch. Morgen früh hole ich
mir die Antwort.«

»Habe ich etwas Törichtes gesagt oder

13



170 Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Henriette von Meerheimb: Illumlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

getan? Wollen Sie mir deshalb Vorwürfe
machen? Ach, ich weiß, ich bin oft vor
eilig.« Ein paar glänzende Tränen traten
in Wilhelminens Augen. Sie ließ die Blu
men fallen. Zu ihren Füßen verstreut lagen
all, die zahllosen gelben, blauen und weißen
Frühlingsblüten.

»Sie lieber, goldiger Engel!« Mit Ent
zücken sah er ihr ins Gesicht. Wie schön
heute die Welt war! Die silbernen Früh
lingstage, die holde Mädchengestalt, um

deren Füße die jungen Blumen proßten.
Das noch kahle Geäst der Zweige hob sich
wie feine braune Federn von dem blauen
Himmel ab.
»Du, du bist der Frühling selber – die
Zukunft der Menschheit – du Süße –
Holde!« Er riß Wilhelmine in aufjauchzen
der Leidenschaft in seine Arme und drückte

si
e

stürmisch an sich. Sie lag willenlos, wie
betäubt von diesem Ausbruch, an einer
Brust. »Da, nimm diesen Brief!« Heinrich
schob ihr den gesiegelten Umschlag unter ihr
kreuzweise über der Brust geknüpftes rotes
Kaschmirtuch. »Lesen Sie das vor dem
Schlafengehen, und dann träumen Sie von
mir, von einer schönen Zukunft, von allen
Glücksmöglichkeiten, vom Heiligen und
Guten, was wir zusammen erleben wollen.
Sie schweigen, Wilhelmine? Wenn ich mich

in Ihnen getäuscht hätte! Wenn Sie nicht

so empfänden, wenn Sie nicht dasselbe
wünschten wie ich?«
»Ich weiß ja noch gar nicht, was Sie
von mir wünschen!« wies si

e

ihn schüch
tern ab.

»Wiffen Sie das wirklich nicht?«
»Nein.« Sie schüttelte den Kopf etwas
unmutig hin und her. »Ich weiß nur, daß
Ihnen meine Ausbildung sehr am Herzen
liegt, und dafür bin ich Ihnen dankbar.«
Ein Schatten flog über sein, eben noch so

strahlendes Gesicht. „Dankbarkeit ist kalt.
Ich hoffte andres bei Ihnen zu finden.«
»Habe ich Sie verletzt? Das möchte ich
nicht,« bat si

e ängstlich.

Er bückte sich, sammelte die zu Boden ge
fallenen Blumen und gab si

e ihr wieder in

die Hand. »Wir wollen nichts achtlos zer
treten, sondern uns auch am Kleinsten er
freuen. Wilhelmine, die reinsten Freuden
empfinden wir in der Natur, nur dort kön
nen wir das Glück suchen. Wollen wir nicht
gemeinsam – doch nein, ich darf nichts

weiter sagen. Bch weiß noch nicht, ob ich

so zu Bhnen sprechen darf. Erst lesen Sie
meinen Brief. Jetzt gleich, denn ich weiß
nicht, o

b

ich die Geduld habe, einen halben
Tag und eine ganze Nacht auf Ihre Ent
scheidung zu warten.«
Wilhelmine wollte den Brief aus dem
Tuch hervorziehen, aber die Stimmen ihrer
kleinen Geschwister, die laut von der Treppe

her ihren Namen riefen, ließen si
e

nicht

dazu kommen. »Die Kinder verlangen nach
mir.« Sie verbarg hastig das leise kni
sternde Papier.

»Schieben Sie meinen Brief unter Ihr
Brusttuch. An Ihrem Herzen werden die
warmen Worte, die er enthält, heiß wer
den,« bat Heinrich. »Und laffen Sie mich
Ihre Hand faffen. Was tut's, ob ein wenig
Erde a

n

den lieben Fingern hängt!«

Sie hielt ihm mit abgewandtem Gesicht
die rechte Hand hin. Er streifte den langen
Ärmel ihres Kleides empor und küßte das
kleine braune Mal in der Mitte ihres Armes.

»Danach habe ich mich gesehnt, dieses kleine

braune Fleckchen zu küssen,« sagte e
r ab

gebrochen. »Den Abend bei Tante Maffow
bemerkte ich e

s
zuerst.«

»Es is
t

häßlich. Luise neckt mich oft da
mit. Sie sagt: „Du hast dich wieder nicht
gewaschen."«

Die zwei Grübchen spielten um Wilhel
minens Mund. Heinrich hätte gern auch
diesen roten Mund geküßt, aber die heran
stürmende Kinderschar hinderte ihn daran.
Drei halbwüchsige Jungen und zwei kleine
Mädchen umringten Wilhelmine, hängten

sich an ihren Rock, schmeichelten und bettel
ten: »Liebes Wilhelminchen, gutes Schwe
sterchen, spiele mit uns! Die Mutter liegt

zu Bett. Mademoiselle hat auch keine Zeit
für uns. Die Luise is

tgarstig und will nichts
mit uns zu tun haben. Sie räumt ihre
Schubfächer aus.«

»Oweh! Dabei darfman si
e

freilich nicht
stören,« lachte Wilhelmine. »Luise räumt
jeden Samstag alles um und ein. Wer
ihr da in den Weg kommt, dem geht's bös.«
Plötzlich schlug si

e

den größten Jungen auf
die Schulter. »Da hast du den letzten ...
fang mich, Gustav!«
Sie lief über den noch winterlich gefrore
nen Rasen, durch die schmalen, verschlunge

nen Wege am Bach entlang. Die jubelnde
Kinderschar hinter ihr her.
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Als si
e

atemlos vom Laufen und Sich
verstecken wieder auf ihren Platz zurückkam,
war Heinrich verschwunden. Er ließ sich
den ganzen Tag nicht wieder blicken. Wil
helmine beunruhigte sich nicht darüber. Sie
kannte sein scheuverschlossenes Wesen und
begriff, daß er, ehe e

r

eine Antwort von
ihr erhalten hatte, si

e
nicht wiedersehen

mochte.

Sie kam den ganzen Tag nicht dazu, den
Brief zu beantworten, nicht einmal ihn zu
lesen. Die leidende Mutter, die unruhigen
Kinder verlangten unaufhörlich nach ihr.
Erst als si

e

sich in ihrer Schlafkammer, die
sie mit der Schwester Luise teilte, aus
kleidete, zog si

e

den Brief hervor. Luise
jaß schon auf dem Rand ihres Bettes und
schlug mit den blauledernen Pantöffelchen
gegen die Holzwand. Dabei flocht si

e

ihr
krauses, blondes Haar für die Nacht in zwei
kleine stramme Zöpfe.

»Nun, was sitzt du denn noch da und
träumt mit offenen Augen?« redete si

e

die

Schwester an, die unbeweglich vor dem
silbergefaßten Stehspiegel an ihrem mit
Mullgardinen umhangenen Toilettentisch saß
und den geöffneten, aber noch nicht gelesenen

Brief im Schoß hielt.
»Ich habe einen Brief zu lesen und fürchte
mich davor,« gestand Wilhelmine.
»Komm zu mir, wir lesen ihn zusammen
und huscheln uns dabei in die Decken; heute
ist's kalt,« schlug Luise vor.
Die Schwestern, die sich zärtlich liebten
und kein Geheimnis voreinander kannten,
schmiegten sich eng aneinander. Gemeinsam

lasen si
e

bei dem Schein des unruhig hin
und her flackernden Lichtes Wilhelminens
ersten Liebesbrief:
»Wilhelmine, ich liebe Sie!« schrieb Hein
rich. »Daß Sie mich schätzen und lieben wie
einen Freund, weiß ich auch. Und doch
wünsche ich mehr und möchte wissen, was
Ihr Herz für mich fühlt, Wilhelmine. Laffen
Sie mich einen Blick in Ihr Herz tun.
Öffnen Sie e

s

einmal mit Vertrauen und
Offenheit. So viel Vertrauen von meiner
Seite verdient doch wohl einige Erwiderung

der Ihrigen. Ich will nicht sagen, daß Sie
mich lieben müßten, weil ich Sie liebe –
aber anvertrauen müssen Sie sich mir.
Schreiben Sie mir einmal recht innig und
herzlich, führen Sie mich in das Heiligtum
ZIhres Herzens, das ich noch nicht mit Ge

wißheit kenne. Wenn der Glaube, den ich
aus der Zinnigkeit Ihres Betragens gegen
mich schöpfte, kühn und noch zu übereilt war,

so scheuen Sie sich nicht, es mir zu sagen.
ZIch werde mit den Hoffnungen, die Sie mir
gewiß nicht entziehen werden, zufrieden sein.
Aber auch dann, Wilhelmine, wenn mein
Glaube gegründet wäre, auch dann scheuen
Sie sich nicht, sich mir ganz zu vertrauen.
Sagen Sie e

s mir, wenn Sie mich lieben.
Was wir auch fühlen und wünschen, etwas
Unedles kann e

s

nicht sein. Und dann wol
len wir uns freimütig mitteilen. Vertrauen
und Achtung, das sind die beiden unzer
trennlichen Grundpfeiler der Liebe, ohne
welche si

e

nicht bestehen kann. Laffen Sie
daher unaufhörlich uns bemühen, nicht nur
die Achtung, die wir gegenseitig füreinander
tragen, zu erhalten, sondern zu erhöhen.
Dieser Zweck is

t

e
s erst, welcher der Liebe

ihren höchsten Wert gibt. Edler und beffer
sollen wir durch die Liebe werden, und wenn
wir diesen Zweck nicht erreichen, Wilhelmine,
mißverstehen wir uns. Wilhelmine, bestes
Mädchen ...«
»Ach Gott, is

t

der Brief noch sehr lang?«
seufzte Luise. »Za? Dann lies ihn nur
allein weiter. Der Heinrich ist ein präch
tiger Mensch, aber er findet nie ein Ende,

wenn e
r

etwas auseinandersetzt.«
Wilhelmine las den Brief allein weiter
und schüttelte nur abwehrend gegen die
Schwester den Kopf, damit diese si

e

nicht

störe. Dann faltete si
e

den Brief zusammen
und schob ihn unter das Kiffen, in das si
e

den Kopf drückte. Luise blies das Licht aus.
Eine Zeitlang blieb alles still in dem
weißen Mädchenstübchen. Der Mond schien
durch die nicht festschließende blaßgrüne

Seidengardine und malte den Schatten des
Fensterkreuzes auf den blankgebohnten Fuß
boden– wie zwei verlangend ausgebreitete
Arme, die nach etwas greifen wollten, sah
dieser Schatten aus.

Wilhelmine schrie leise auf
»Was gibt's?« fragte Luise erschrocken.
»Ach, ich weiß nicht – mir ist so angst,
Luise.Was soll ich dem Heinrich antworten?«
»Wenn du ihm gut bist, erfülle seinen
Wunsch und schreib die drei Worte, um die

e
r

dich bittet: Ich liebe Dich. Das Brief
chen trage ich ganz früh zu Kleists, und
Julie legt e

s

dem Heinrich aufs Bett.
Willst du?«

13*
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»Ja. Ich pflücke noch ein paar Anemonen
und Himmelsschlüffelchen dazu.«

»Nun schlaf aber, Minchen,« sagte Luise.
»Du, Luise!« Wilhelmine kicherte plötz

lich.

»Was lachst du denn?«
»Du ... der Heinrich findet mein braunes
Mal am Arm so hübsch. Darin hat er sich
verliebt.«

»J gar ... So was habe ich noch nie
gehört. Dann muß er dich wirklich sehr
liebhaben.«

»Meinst du?«
»Ja, gewiß.«
»Wenn man sich lieb hat, wird man auch
glücklich, Luise? Die Eltern sind's doch
auch – nicht wahr?«
»Freilich, aber der Vater is

t

dem Heinrich
gar nicht ähnlich.«
»Nein, das ist er nicht, aber ein edles,

vortreffliches Herz hat er.«
Damit war Luise einverstanden. Sie zog
die Vorhänge zu, damit das häßliche Kreuz,

das Wilhelmine ängstigte, verschwand.
Hand inHand schliefen die Schwestern ein.

chon früh am andern Morgen lief Luise
mit Wilhelminens kurzem, aber inhalt

reichem Briefe zu Kleists hinüber. Sie traf
die Schwestern noch bei der Morgensuppe

und aß gleich einen Teller davon mit.
»Heinrich is

t

wohl noch gar nicht auf
gestanden?« fragte sie. Eine Einladung zur
Schokolade nachmittags im Zengeschen Gar
tensaal bildete den Vorwand für ihr zeitiges
Kommen.

»Doch, e
r

is
t

sogar schon ausgegangen,«

antwortete Ulrike.

»Lange Zeit zu warten habe ich nicht,«

meinte Luise. »Wir müssen noch Kuchen
backen zur Schokolade, Anisplätzchen und
Mandelsterne. Mutter will die alte Wackern
und Tante Maffow, auch die Hofdame Wul
fen einladen. Wilhelmine sagt, wir werden
ein Frühlingsfest feiern, weil heute so schö

nes Wetter ist. Die großen Glasfenster
sind schon in den Saal hineingesetzt worden.
Wir ziehen alle weiße Kleider an und tra
gen Blumenkränze im Haar. Unser Garten

is
t

voller Veilchen und Anemonen.«
»Prachtvoll! Zulchen und ich kommen
nachher zu euch und binden Kränze,« ver
sprach Gustchen. »Die Kinder müssen auch
welche aufsetzen.«

»Und die Herren – denn Karl bringt
natürlich ein paar Freunde mit – stecken
ein Sträußchen ins Knopfloch. Für Hein
rich habe ich Primeln mitgebracht. Kann
ich die in eine Stube stellen?«
»Natürlich, geh nur hinein.«
Luise glaubte ihre Sache sehr schlau an
gefangen zu haben. Sie legte den gelben
Blumenstrauß lose zusammengebunden auf
Heinrichs Arbeitstisch, mitten hinein unter
Rouffeaus Werke. Der kleine rosa Zipfel
von Wilhelminens Brief lugte hervor.
Die Schwestern Kleists sahen das wohl
und errieten die Bedeutung. Alle freuten
sich. Sie liebten Wilhelmine wie eine eigne
Schwester, und von Ulrikens Herz fiel ein
schwerer Sorgenstein. Wenn Heinrich sich
verlobte, mußte e

r

ein Amt annehmen.
Darin sah Ulrike Heil und Segen für den
geliebten, aber in seiner Lebensführung völ
lig unbegreiflichen Bruder.
Als Heinrich nach Hause kam, umringten
ihn die drei Schwestern und zogen ihn in

seine Stube, damit er gleich die Überraschung

fände.

Julchen berichtete von der Einladung zur
Schokolade, Gustchen von ihrem Mullkleid,

das si
e

noch schnell bügeln müsse, und von

den Blumenkränzen, die si
e tragen wollten.

»Laßt ihn allein seinen Brief lesen,«
meinte Ulrike.

Sie hoffte, der Bruder würde wenigstens

si
e gleich an seinem Glücke teilnehmen laffen.

Aber Heinrich wartete mit dem Öffnen des
Briefes, bis er allein war. Dann erst er
brach e

r

den Umschlag und las in der klei
nen, zierlichen Mädchenschrift die drei be
deutungsvollen Worte. Jedoch das jubelnde
Glücksgefühl, das er selbst von sich erwartete,

wollte sich nicht einstellen.
Er liebte Wilhelmine. Gewiß. Aber
verstanden si

e

sich auch wirklich? Warum
beantwortete si

e

einen inhaltvollen Brief
nicht eingehender? Er hatte si

e allerdings

selbst gebeten, nur die drei Worte zu schrei
ben, aber ganz so buchstäblich brauchte si

e

das nicht zu nehmen. – Maria von Kleists
schönes Gesicht tauchte vor ihm auf. Wie
verständnisvoll wußte die jeder seiner See
lenregungen, dem Fluge seiner Gedanken zu
folgen! Wilhelmine zeigte sich stets als eine
teilnehmende, aufmerksame Zuhörerin. Sie
selbst gab wenig und schmiegte sich nur mit
mädchenhafter Fügsamkeit und Unselbstän
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digkeit des Urteils ihm an. Warum machte
er ihr das in dieser Stunde, wo si

e

sich ihm

zu eigen gab, zum Vorwurf? Das war
unrecht. Man konnte der Taube kein Ziel
stecken wie dem Adler, und von der Lilie
nicht verlangen, daß si

e in die Höhe schöffe
wie eine Zeder.
Ganz allein wie gestern wollte e

r Wil
helmine sprechen. Der Gedanke an den
Verwandten- und Freundeskreis, der sich
bei Schokolade und Kuchen in ihre zarte
Gefühlswelt eindrängen und die schönen
stillen Stunden, die e

r erhoffte, mit Ge
schwätz verderben würde, verdroß ihn. Und
noch ein andrer Gedanke beunruhigte ihn.
Er hatte Wilhelmine einen Liebesbrief ge
schrieben und das Geständnis ihrer Gegen
liebe empfangen, ohne vorher Rücksprache

mit den Eltern des Mädchens genommen

zu haben. Das erschien ihm nicht sehr
ehrenwert. Die Erlaubnis des Obersten
von Zenge mußte e

r einholen, und zwar
sofort. Schnell raffte er seinen Hut auf und
stürmte an Ulrike, die ihm in dem etwas
engen dunklen Korridor entgegentrat, vor
über.

»Wohin so schnell?« fragte si
e

erstaunt.

Sie lächelte, nickte aber ganz befriedigt, als
Heinrich ihr »Zu Zenges, und mit Wilhel
minens Eltern sprechen!« zurief.
Gott sei Dank! Also das kam in Ord
nung– heute noch! Und der alte Zenge
war ein vernünftiger Mann, der würde
darauf dringen, daß der Heinrich ihm ver
sprach, sich so bald wie möglich um ein
Amt zu bewerben.
Darin täuschte sich Ulrike nicht.
Der Oberst von Zenge erwartete Hein
richs Besuch bereits. Denn Wilhelmine
hatte der Mutter gebeichtet, daß Heinrich
und si

e

sich liebten, wenn die verehrten
Eltern nichts dagegen hätten. Die Aus
sprache zwischen Mutter und Tochter war
sehr rührend, und mit vielen Tränen von
beiden Seiten wurde das Bekenntnis be
gleitet.

Der Oberst faßte die Sache erheblich
nüchterner auf. Er fand weder für Tränen
noch für allzu große Freude eine Veranlas
fung. DiePartie entsprach in einigem feinen
Wünschen. Alles, was die Familie, Kleists
Herkunft und Beziehungen anbetraf, litt kei
nen Tadel. Aber das Vermögen des Bewer
bers war sehr gering, und vor allem hatte

e
r

kein Amt. Was aber sollte seiner Toch
ter ein Mann ohne festen Beruf? Das
erklärte e

r

kurz und bündig, als Heinrich ihm

in seiner Stube gegenübersaß, indes Wilhel
mine mit klopfendem Herzen der Mutter im
Gartensaal die Tafel für die Gäste decken
half und auf die Entscheidung des Vaters
wartete.

»Sehen Sie das ein, lieber Heinrich?«
fragte der Oberst von Zenge etwas ungedul
dig, als Kleist schwieg und nachdenklich mit
den Blicken einen Sonnenstrahl verfolgte,

der zitternde Kringel auf die blaßgraue
Wand malte.
»Gewiß, von Ihrem Standpunkt aus be
greife ich das vollkommen,« antwortete e

r

nach einer Weile zögernd. »Aber warum
uns heute schon damit quälen? Wilhelmine
und ich lieben uns. Laffen Sie uns dieses
Glück ohne Zukunftssorgen genießen. Mein
höchster Wunsch, mein Streben geht nach
Bildung. Liebe und Bildung, das ist alles,
was ich für mich und meine zukünftige Frau
erstrebe.«

»Wilhelmine muß aber nicht nur gebildet,

sondern auch ernährt werden,« meinte der

Oberst trocken „»und da will ich wissen, zu

welchem Studium. Sie sich entschloffen
haben.«

»Vorläufig noch zu keinem.«
»Zeit dazu hatten Sie genug, werter jun
ger Freund.«
»Mich lockt kein Beruf. Soll ich die
Rechte studieren? Mir scheint, die Welt ist

vorläufig auf Unrecht, nicht auf Recht ge
stellt.«

»Wir können diese Welt nur verbessern,
indem wir uns in die Verhältniffe schicken
und in dem Gegebenen nützlich wirken.«
»Ich könnte nie zu einem Unrecht schwei
gen oder ein solches verteidigen,« antwortete

Kleist schroff. »Zu einem Richter paffe ich
deshalb nicht, weil mir die Motive, aus
denen ein Mensch sich gegen die Vergewal
tigung der herrschenden Sitte auflehnt, oft
ehrwürdig, ja anbetungswürdig erscheinen.
Ebenso wie beim Militär würde ich mit die
den Anschauungen in stete Konflikte geraten.«
»Meinetwegen lassen wir die Jurispru
denz,« brummte der Oberst. »Sie sind ja

ein offener Kopf. Wenn Sie sich für ein
diplomatisches Fach entschlössen ...«
»Niemals. Ich kenne nur ein höchstesGe
jetz: die Rechtschaffenheit; und die Politik



174 Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Henriette von Meerheimb: Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

kennt nur den Vorteil. Auch wären fremde
Höfe kein Schauplatz für die Liebe. Dort
herrscht die Mode, und die Liebe flieht vor
der unbarmherzigen Spötterin.«

»Alles sehr schön Aber, junger
Freund, aus Vergißmeinnicht kocht man
keine Kraftbrühe, und von allen diesen er
habenen Ideen werden Sie und Wilhelmine
nicht satt. Daß ich bei meiner großen Kin
derschar meiner Tochter nur ein Trousseau
und ein Nadelgeld geben kann, werden Sie
begreifen.«

»Niemals habe ich darüber nachgedacht.«

»Das glaube ich Ihnen.« Der Oberst
von Zenge sah Kleist mit einem Gemisch
von väterlichem Wohlwollen und Ungeduld

an: »Immer den Kopf in den Wolken, und
höchstens die Spitze Zhrer großen Zehe auf
dem Erdboden,« lachte er gutmütig: »Wir
Alten müffen für eure Zukunft sorgen. Ich
laffe also nicht locker – für irgendein Amt
müffen Sie sich entscheiden.«
»Mir steht eins offen, das ehrenvoll is

t

und mir zugleich alle wissenschaftlichen Ge
nüffe gewähren würde. Freilich ist's kein
glänzendes, eins, von dem man nicht als
Bürger des Staates, wohl aber als Welt
bürger weiterschreiten kann.«
»Das wäre ...«
»Ein akademisches Amt. Endlich bliebe
mir noch übrig, die Ökonomie zu studieren,
um die wichtige Kunst zu erlernen, mit ge
ringen Kräften große Wirkungen hervorzu
bringen. Wenn ich mir diese Kunst an
eignen würde, dann könnte ich ganz glücklich

sein – mein ganzes Leben als freier
Mensch meinen höchsten Zwecken und Wil
helmine widmen.«

Der Oberst von Zenge seufzte. Die Zu
kunftsaussichten seiner Tochter schienen ihm
sehr unsicher und nebelverhüllt. Als e

r

aber in Kleists jetzt von Eifer heißgerötetes
Gesicht mit den leuchtenden Augen sah,

mußte e
r

doch denken: Beide sind ja noch

so jung, e
r dreiundzwanzig, si
e

achtzehn –
was schadet es, wenn si

e

ein paar Jahre
warten? In der Zeit wird ihn die Lln
geduld, Wilhelmine zu besitzen, anspornen,

und e
r

sich doch um ein Amt bewerben.
Heinrich, der oft mit hellseherischer Klar
heit die Gedanken hinter der Stirn der
Menschen erriet, faßte nach Zenges Hand:
»Den mühsamsten, beschwerden vollsten Weg

will ich gern einschlagen, wenn er mich zum

Ziele– zu Wilhelmine führt,« beteuerte e
r.

»Ich fühle mich mit Mut und Kraft aus
gerüstet, um alle Hindernisse zu übersteigen.

LUnd wenn mir der Schweiß über die Schläfe
rollt und meine Kräfte von der ewigen
Anstrengung ermatten, so soll mich tröstend

das Bild der Zukunft anlächeln und der
Gedanke mir neuen Mut geben: Ich arbeite
für Wilhelmine.«
»Mit diesem Versprechen muß ich mich
denn wohl für heute begnügen.« Auch der
gutmütige Oberst fühlte ein verräterisches
Naß in den Augenwinkeln, als er sah, daß
Tränen in Heinrichs Augen standen.
Nein, diese Augen können nicht lügen,
mußte e

r denken, als er Kleists Hand drückte.
LÜberspannt, exaltiert ist er, aber der recht
schaffente, uneigennützigste Mensch, der mir

je vorgekommen ist. Was hilft Geld und
Gut, wenn e

s dabei an Einigkeit und Liebe
fehlt, wie bei der armen Minette Lösch
brand!

»Laffen Sie mich Wilhelmine mit dem
Segen Ihrer von mir so hochverehrten El
tern umarmen!« bat Kleist.
Wilhelmine, Luise und die Mutter waren
noch im Gartensaal beschäftigt, um alles für
die erwarteten Gäste herzurichten, als Hein
rich und der Vater eintraten.
Den Gartensaal, den Zenges bei gutem

Wetter viel benutzten, schmückten hohe fran
zösische Fenster, die bis zum Fußboden hin
abgingen. Die Aussicht war anmutig. Der
Blick schweifte über den Garten mit den
frühlingsgrünen Büschen, durch die ein Bach
sich schlängelte. Die Wände des Garten
saals hatte ein Maler himmelblau getüncht
und zur Verschönerung in abgeteilten Fel
dern Schwäne mit krummen Hälsen, von
goldbraunen Arabesken umwunden, hinein
gemalt. Für gewöhnlich standen Sofa und
Stühle, mit großblumigem Kattun bezogen,

um einen runden Mitteltisch. Den hatte
man aber heute hinausgetragen, um für die
langgedeckte Tafel Platz zu schaffen. Wil
helmine und Luise legten um jede gold
geränderte Taffe ein Kränzchen gelber

Schlüffelblumen. Silberne Kuchenkörbe,

mit den wohlgeratenen Anisplätzchen und
Mandelsternen gefüllt, standen dazwischen.
»Laßt einmal eure Arbeit ruhen.« Der
Oberst von Zenge nahm Wilhelminens Hand
und legte si

e in Heinrichs ausgestreckte
Rechte. »Mit meinem und der Mutter Se
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gen mögt ihr euch als versprochen betrach
ten. Von der Hochzeit wollen wir erst reden,
wenn der Heinrich ein Amt hat. Bist du
einverstanden, Wilhelmine?«
»Guter, bester Herr Vater!«
Wilhelmine ließ Heinrich los und hing
am Halse des Vaters, während Kleist eine
tränenreiche Umarmung der gerührten Frau
von Zenge erdulden mußte, die ihm ver
sicherte, si

e

habe sich immer gewünscht, den
Sohn ihrer teuren verstorbenen Freundin,

Ulrike von Pannwitz, wie ein eignes Kind
ansehen und lieben zu dürfen.
Von einer großen Verlobungsfeier woll
ten si

e absehen, meinte der Oberst, aber den
Geschwistern und guten Freunden dürfe
natürlich heute bei der Schokolade die freu
dige Mitteilung nicht vorenthalten werden.
Heinrich hätte zwar am liebsten gebeten,

o
b e
r und Wilhelmine nicht ganz für sich

bleiben dürften, aber da er im voraus einer
abschlägigen Antwort gewiß sein konnte, un
terließ e

r e
s

lieber und begnügte sich mit
einem Spaziergang durch den Garten in

Wilhelminens Begleitung.

Er erzählte ihr ein Gespräch mit dem
Vater, und Wilhelmine erklärte sich mit
allem einverstanden. Ihre sanfte Fügsam
keit entzückte ihn so, daß er ihre Hand a

n

seine Stirn drückte. »Liebe mich und glaube

a
n mich,« bat er bewegt, »auf alle andern

Genüffe wollen wir verzichten, die teilen das
Herz; aber wo e

s

nichts andres gibt als
Liebe, da öffnet sich ihr das ganze Wesen,

d
a umfaßt e
s ihr ganzes Glück, da werden

alle ihre unendlichen Genüffe erschöpft. D
a

gewiß, Wilhelmine, du sollst einst glücklich
werden!«

Sie lehnte sich an ihn und strich mit ihrer
kleinen Hand die Falten an einer Stirn
glatt, »die all das ewige Lernen und Denken
eingegraben hatte«, wie si

e

sagte.

Er zog si
e

neben sich nieder auf die schmale
Bank in der Laube: »Hier werden wir selige
Stunden erleben – heilige und erhabene –
nur du und ich.«
„Du redest wie ein Dichter,« bewunderte
Wilhelmine.
In Kleists versonnene Augen trat ein
eigentümlich starker Blick: »Vielleicht bin ich
ein Dichter. Noch kann ich dir nicht sagen,

wer ich bin, du liebes Kind. Erst muß ich
mich selbst entdecken.«

Das kam Wilhelmine komisch vor. Sich

selbst wollte Heinrich entdecken? ZIhre blauen
Augen öffneten sich weit vor Staunen und
der Mund zu einer Frage; aber ehe si

e

die

noch aussprechen konnte, hatte Heinrich si
e

umschlungen und mit seinen Lippen ihren
Mund geschloffen.
Vor ihnen plätscherte der kleine Bach, der
geschwätzig über die Steine lief und die bun
ten Frühlingsblumen am Rande mit blitzen
den Tauperlen besprühte. Von den um
geackerten Feldern herüber klang das
Schnarren einer Wachtel, eintönig, als er
zähle si

e

eine lange Geschichte, von heißen
Sommerwonnen und kalten Herbst- und
Winternächten. ––
Nicht allzulange konnten Wilhelmine und
Heinrich dem Frühlingsruf der Wachtel lau
schen. Heinrich bemerkte, daß seine Braut
nicht mehr ganz aufmerksam seinen Ausein
andersetzungen folgte, sondern etwas zerstreut
die vor ihr liegenden weißen Kieselsteine mit
der Spitze ihres schwarzen Seidenschuhes
hin und her schob.
»Wir müssen wohl ins Haus zurück,« bat
sie. »Ich will mich noch umziehen und auch
noch Mademoiselle helfen. Die Kinder sind

zu unbändig ohne mich.«
»Wie du willst.«
Mit einem Seufzer gab er sie frei. Gleich
darauf faßte e

r

wieder nach ihrer Hand:
»Wilhelmine, wenn wir zwei fortliefen –

d
a

durch die Hecke kriechen wir, dann sind
wir auf dem Feld. Keiner holt uns ein.
Wir beide allein verleben diesen ersten schö
nen Frühlings-, unsern Verlobungstag ganz
für uns. Die Lerche singt. Die Wachtel
schnarrt. Llnd über uns dehnt sich der Him
mel in einem unergründlich tiefen Blau. Ein
Tag! Aber der ganz glücklich, ganz golden.

Willst du? Sag', willst du?«
Sie stand vor ihm und strich etwas ver
legen an den Falten ihres Kleides herunter.
Sein Vorschlag entzückte si

e

nicht. Sie freute
sich auf die Verlobungsfeier bei der Schoko
lade, die so einladend in den goldgeränder
ten Taffen schäumen, so süß duften würde,

auf all die frohen Gesichter, die Tänze der
Kinder, auf die vielen Glückwünsche, die
Blumenkränze und ihr neues SMuffelinkleid
mit der schönen Spitze, das si

e

heute zum

erstenmal anziehen durfte.

»Du weißt doch, Tante Maffow kommt
und die alte Wackern,« wandte si

e

endlich
ein, »und noch viele gute Freunde. Was
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würden die denken, wenn si
e

zur Verlobungs

feier kämen und das Brautpaar fehlte?«
»Freilich das wäre ein großes

Malheur.«
Wilhelmine verstand die Ironie nicht,
sondern nickte eifrig. Während si

e

neben

ihm her, dem Hause wieder zuschritt, plau
derte si

e

lebhaft von der Menuette, die si
e

tanzen wollten. Heinrich kannte gewiß noch
die Pas? Der Gartensaal sei frisch ge
wacht und alle Leinwandstreifen vom Fuß
boden fortgenommen worden. Sie machte
gleich zur Probe ein paar zierliche Tanz
schritte.

»Siehst du, so wollen wir heute in den
Saal hineinschafieren, wenn alle versammelt
sind, und eine tiefe Reverenz vor der Frau
Mutter und den verehrten Tanten machen.«
Dabei faßte si

e ihr enges Kleid mit beiden
Händen und machte Heinrich einen tiefen
graziösen Knicks, einen Hofknicks, wie si

e

ihn
damals in Berlin, als ihre Eltern si

e

im
Winter dort einführten, gelernt hatte. Und
auch Heinrich besann sich auf die doch erst
kurz hinter ihm liegende Zeit, als er noch
Gardeleutnant und ein beliebter Tänzer bei
Hof war, und führte Wilhelmine zeremoniös

in das Haus hinein.–
Am Nachmittage, punkt drei Uhr, schob
der Diener Peter Müßiggang, der seine
grüne Staatslivree mit den silbernen Wap
penknöpfen trug, seine Herrin in ihrem aus
Stroh geflochtenen Fahrstuhl durch die
Straßen. Frau von Maffow hätte die kurze
Strecke Weges recht gut zu Fuß zurücklegen
können, si

e zog indessen diese Beförderungs

art vor. Auch in einer Portechaise, die si
e

manchmal bestellte, wurde ihr leicht übel.
Wenige Schritte vor dem Zengeschen
Hause holte die alte Frau von Wackern si

e

ein. Die war ebenso spindeldürr und ge
schäftig, wie Tante Maffow dick und be
aquem; si

e ging darum noch behenden Schrit
tes den langen Weg von ihrer Wohnung

bis zum Zengeschen Hause. Trotz der wei
chen Frühlingsluft trug si

e

ihren vergilbten
Hermelinkragen, an dem die Motten schon
oft gespeist hatten, und weiße Glacéhand
schuhe mit viel zu langen Fingerspitzen. An
ihrem Arm hing ein perlengestickter Ridi
kül mit Brille, Taschentuch und Pfeffer
minzplätzchen. Ohne diesen Pompadour,

der auch immer alte Liebesbriefe enthielt,

die si
e gern vorlas, sah man si
e

niemals.

In einem Abstand von ungefähr zwanzig
Schritten wandelte ihre Kammerjungfer, die
vorsichtig eine runde Tortenschachtel trug,

hinter ihr her. In dieser Schachtel befand
sich kein Kuchen, sondern die Tüllhaube ihrer
Herrin, an der gleich ein Lockentupee be
festigt war. Haube und Tupee hätten unter
dem chutenartigen Hut, der mit breiten lila
Bändern unter dem Kinn zusammengeknöpft
wurde, Schaden nehmen können. Unter die
jem Hut sah das kleine verrunzelte braune
Gesicht der alten Dame wie ein Bratapfel

aus. Ihrer eignen Aussage nach war Frau
von Wackern einst eine berühmte Schönheit
gewesen. Man sah allerdings nichts mehr
von dieser sagenhaften Schönheit. Aber die
Zengeschen Mädchen und die Kleistschen
Töchter, denen si

e

oft davon sprach, glaubten

ihr alles aufs Wort und hörten andächtig
den Erzählungen ihrer Triumphe zu, bei
denen die jetzt so verrunzelte Alte un
glaublich viel Körbe ausgeteilt und Herzen
gebrochen haben wollte. Duelle, Schei
dungen, Prinzenentführungen spielten in

ihrem Leben eine große Rolle. Weshalb

si
e

sich nach all diesen romantischen Avan
türen mit dem Kammerjunker von Wackern
begnügen mußte, der eine kupferrote Nase,

sehr wenig Geld und einen unheimlich gro
ßen, schier unlöschbaren Durst sein eigen
nannte, darüber gingen die Meinungen aus
einander. Sie selber äußerte sich nur mit
Seufzen und Achselzucken über diese aller
dings schon recht weit zurückliegende Be
gebenheit ihres Lebens, nebst Andeutungen,

die geheimnisvoll die Neugier oder auch ein
wenig Spott herausforderten. Bedenfalls

hatte die alte Dame noch eine jugendlich

lebhafte Phantasie und viel Sinn für Ro
mantik. Verlobungen feierte si

e

ebenso gern

wie Hochzeiten, Kindtaufen und Begräbnisse.

Ihre Spezialität aber waren Scheidungen,
unglückliche Lieben und derlei selbstgeschaffe

nes Herzeleid. Davon konnte si
e

nie genug
bekommen.

Im Zengeschen Hausflur roch e
s

schon

nach frischgekochter Schokolade und glühen

den Räucherkerzchen. Dort angekommen,
mußte sich Frau von Wackerns Jungfer, die
lange Line, vor ihre kleine Herrin hin
stellen, die dann wie hinter einem Wand
schirm Toilette machte, das heißt Haube
nebst Tupee auf ihr kahles Köpfchen stülpte.
Vor Frau von Massow und dem Diener
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Peter Müßiggang genierte si
e

sich deswegen

nicht mehr. Aber vor den Zengeschen Mäd
chen, die immer artig beim Ablegen helfen
wollten, wäre ihr das doch peinlich gewesen.
Line mußte noch ein paar Tropfen Rosen
waffer auf das feingefaltete Taschentuch
träufeln, und dann trat die verwitwete

.Frau Kammerjunker von Wackern nach vie
len Komplimenten vor der Frau Major von
Maffow, der si

e

durchaus den Vortritt laffen
wollte, in den Zengeschen Salon.
Der war hübsch und luftig, aber sehr ein
fach. Über dem graugestrichenen Boden
kreuzten Leinwand schoner, nette Familien
möbel und Bilder standen und hingen a

n
den Wänden, auch einige Horreurs darunter,

die sich von einer Generation auf die andre
vererbten. Teppiche mit Streublumen, Klin
gelzüge mit Perlenfransen, Kiffenbezüge in

petit-point gestickt, eine wahnsinnig mühe
volle Arbeit, daß man Augenschmerzen beim
bloßen Ansehen bekam, und die ihrer Kost
barkeit wegen sorgfältig geschont, Werktags

mit Mullbezügen bedeckt werden mußten.
Heute war aber alles festtäglich hergerichtet.

Auf den Kommoden und Konsolen standen
Porzellanvasen mit Blumensträußen. Auch
die jüngeren Zengeschen Kinder hielten
welche in der Hand. Die kleinen Mädchen
trugen weiße Kleider mit Umhängetäschchen

aus blau und weißen Perlen und in den
glattgebürsteten Löckchen schmalgewundene

Primelkränze. Das sah sehr niedlich aus,
und die alten Damen äußerten wortreich ihr
Entzücken über die hübschen wohlerzogenen

Kinder. Auch das allerkleinste, das Emil
chen, wurde in seinem rosabeschleiften Trag
kiffen hereingebracht und fast über Gebühr
bewundert.

Ein noch hübscherer Anblick erwartete die
Damen, denen sich noch die Frau Oberjäger
meister von Llßlar und Fräulein von Wul
fen, eine verabschiedete Hofdame, zugesellt
hatten, als sie den Gartensaal betraten. Vor
der festlich gedeckten Tafel, die zur Seite ge
schoben war, stand das frischverlobte Braut
paar, und rechts und links hatten sich die
Schwestern, Brüder und Freunde gruppiert.

Die jungen Mädchen alle in weißen Klei
dern, die unter der Brust mit farbigen
Schärpen gehalten waren, und im Haar
Kränze von Frühlingsblumen. Dede hielt

ihr Kleid mit einer Hand zierlich gerafft,

so daß die kleinen Schuhe mit den kreuz

weis gebundenen Bändern unter dem Saum
des Rockes hervorsahen. Die andre Hand
lag in der des Kavaliers, der gleichfalls
eine höchstgraziöse Stellung einnahm. Beim
Eintritt der alten Damen schaffierten alle
vorwärts, während Mademoiselle Virginie,

die französische Bonne der kleinen Zenges,

den Marsch aus dem »Don Juan« in die
Tasten des Tafelklaviers hämmerte. Mit
tiefen Knicksen und Verbeugungen schloß der
Tanz, dem ein Sturm von Glückwünschen,
Küffen, Umarmungen und Händedrücken
folgte. Das nahm erst ein Ende, als jeder
vor seiner blumenbekränzten Taffe Schoko
lade saß und die wohlgeratenen Kringel und
Plätzchen eintauchte.

Während dann die Jugend eine Polo
näse durch den Garten tanzte, blieben die
alten Herrschaften im Gartensaal sitzen und
besprachen das wichtige Ereignis: die Ver
lobung.

»Ja, wenn man seine Töchter so billig
hergibt,« meinte die Frau Oberjägermeister
von Llßlar giftig. Sie selbst erfreute sich
dreier säuerlicher Töchter, die stets in der
Welt herumreisten, um das Ziel ihrer Sehn
sucht, einen Mann, zu erlangen. Ver
gebens! »Nicht einmal ein Amt hat der
Heinrich von Kleist. Leutnant a

. D., das

is
t

auch was Rechtes!« Dies tuschelte si
e

natürlich nur leise der Hofdame Wulfen,

die neben ihr auf dem geblümten Sofa saß
und eine besonders garstige Stickerei aus
ihrem Arbeitsbeutel hervorzog, ins Ohr.
»Denken Sie an mich, beste Wulfen, dies
nimmt kein gutes Ende.«
Tante Maffow hatte ein sehr scharfes Ge
hör und fing die letzten Worte auf. »Ach,
krächzen Sie nur nicht Unheil, meine beste
LUßlar!« wies si

e

die Frau Oberjägermeister
scharf zurecht. »Wenn auch nicht jede Ver
lobung mit einer glücklichen Ehe endet, Jo ist

das immer noch besser, als nie einen Mann

zu bekommen. Was wissen denn die alten
Jungfern vom Leben? Rein gar nichts.
Unreif sind si

e

und doch verwelkt.«
Frau von Zenge stimmte ihr bei, und die
alte Wackern zog einen bereits stark ver
gilbten Brief aus dem Perlenridikül. Den
hatte einmal vor unzähligen Jahren ein
Prinz, ein leibhaftiger Prinz an si

e geschrie

ben. Aber die Zengeschen Kinder unter
brachen die Lektüre dieses schon hundertmal
mitangehörten schwülstigen Geständniffes
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einer Hoheit, die, wie böse Zungen wissen
wollten, stets etwas geistesschwach gewesen
sei, indem si

e

stürmisch ihren Anteil a
n

Kuchen forderten, zur Feier von Wilhel
minens Verlobung. Das gab einen Jubel,
der sich noch steigerte, als Wilhelmine mit
Kleist wieder in den Gartensaal trat, um
die kleinen Geschwister abzuholen. Sie woll
ten alle zusammen Reifen schlagen und Fe
derball spielen. »Ohne die Kinder macht's
mir nur den halben Spaß,« versicherte Wil
helmine.

Heinrich sah si
e

liebevoll an und legte den
Arm um sie. Ohne e

s

selber zu wissen,

stellten beide in diesem Augenblick ein rei
zendes Bild. Wilhelmine in ihrem weißen
Spitzenkleid, einen vollen Kranz dunkel
blauer Veilchen in dem braunen Scheitel,
lehnte sich an den Bräutigam, und in dem
Blick, mit dem e

r in ihr reizendes Gesicht
sah, lag die Leidenschaft des Mannes für
die Geliebte, gepaart mit der achtungsvollen
Bewunderung, die e

r für die zukünftige
Mutter seiner Kinder empfindet.

Tante Massow und Frau von Zenge trock
neten sich gerührt die Augen. Fräulein von
Wulfen, die für sehr gelehrt galt, zitierte
leise einen englischen Vers.
»Wo steht denn das?« fragte die alte
Wackern.

»In Miltons Verlorenem Paradies,«
antwortete die alte Hofdame melancholisch.

»Der paßt zu jeder Verlobung; denn bei der
Heirat wird man aus dem Paradies ver
trieben.«

»Ach, dummes Zeug!« widersprach Tante
Maffow energisch. »LÜbrigens will ich lieber
aus dem Paradies vertrieben, als nie darin
gewesen sein. Immer nur als Zaungast

übersGitter schauen und den Mund wischen,
wenn andre sich küssen, das wäre nicht mein
Fall gewesen. Wenn's mit einer Heirat von
Heinrich und Wilhelmine nie was wird, so

haben si
e

doch heute jedenfalls ihr Pläsier
gehabt!«

Die alte Wackern stimmte lebhaft bei, in
dem si

e neugierig aus dem Fenster sah, wie
die Herren, die jungen Mädchen und die
Kinder auf dem Rasen umherliefen, Reifen
warfen und Bälle schlugen. Das Lachen
und Jauchzen der Kinder klang in den
Gartensaal herein, und über allem lag der
silberne Glanz der jungen Frühlingssonne.

+
:

r 4
:

Preskow, Juli 1800.
Meine teuerste Ulrike!

Deinen lieben Brief, in dem Du mich
zum Aushalten in meiner traurigen Lage
persuadieren willst, habe ich erhalten. Mein
Mann warf ihn mir über den Kaffeetisch zu:
»Da lag noch ein Schreiben für dich in der
Pottasche.«

Ich griff hastig danach und fand das Sie
gel erbrochen. Fragend, erzürnt sah ich in

sein Gesicht. Er zuckte nur höhnisch die
Achseln.

»Vielleicht ging's in der Tasche des alten
Schwander auf,« meinte er gleichgültig, und
die Frau Schwiegermutter sekundierte jo
gleich erbost: »Übrigens hat ein Ehemann
das Recht, alle Briefe seiner Frau zu kon
trollieren.«

»Meine Geschwister schreiben für mich
allein,« antwortete ich so gelaffen ich konnte.
»Gott soll mich bewahren, daß ich das Ge
fasel auch noch durchsehen soll,« entgegnete

Löschbrand, der sich wieder einmal in seiner
bösesten Morgenlaune befand.
»Meine Schwester Ulrike fand doch sonst
Gnade vor Ihren Augen,« versuchte ich ein
zulenken.

»Die Weiber sind alle eitle, törichte När
rinnen und falsch wie Galgenholz,« lautete
seine Antwort.
Ich nahm mich zusammen und sagte, ich
wolle mich bemühen, ihm doch am Ende
bessere Gedanken von den Weibern beizu
bringen, und so trat ich zu ihm und wollte
ihn küssen. Aber e

r

drehte sich von mir
weg und sagte: »Laß mich!«
Das war mir ein Stich ins Herz. Bei
Gott, LUlrike, Du irrt. Mein Mann liebt
mich nicht, hat mich nie geliebt. Ich werde
wieder meinen alten Gang gehen, Geduld
mit seinen Launen haben, aber ihm nicht
durch Äußerungen der Zärtlichkeit lästig

werden, die mir schwer genug fallen.
Du weißt, an wen mein Herz noch immer
denkt, und daß ich nur um Euer, meiner
zärtlich geliebten Geschwister willen diese
Ehe eingegangen bin, die mich zur unglück

lichen Frau gemacht hat. Wäre ich mit
Löschbrand von Anfang an allein gewesen,

würde sich vielleicht mit der Zeit ein erträg

liches Verhältnis herausgebildet haben. Be
doch seine Mutter stand vom ersten Tage a

n

zwischen uns. Diese Frau ist, obwohl si
e

der uralten Familie der Quitzows angehört,
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vollkommen ungebildet. »Weiber werden
durch Lesen zu Närrinnen gemacht. Bücher
sind nur für Männer,« meint sie. Wie eine
Furie rafft si

e

den ganzen Tag durch Keller
und Vorratskammern. Klatschende Ohr
feigen, das Geheul der Mägde, Zank und
Streit zeigen immer den Ort an, wo si

e

sich

gerade aufhält. Daß ich es ihr darin nicht
gleichtun will, erbost si

e
immer von neuem,

obwohl si
e

mich an nichts heranläßt und
alles allein regiert. Llm nur hinter ihr her

zu laufen und das Schelten und Toben mit
anzuhören, dazu bin ich mir zu gut. So
sitze ich denn im Garten, an dem alten Fisch
weiher mit den unzähligen Kröten und
Unken, spiele mit meinem Kinde oder gehe

allein im Park, höre die Nachtigallen schla
gen und abends den feinen Triller der
grauen Eulen, die in den großen Ulmen
vor dem Hause wohnen. Dann sehe ich zu

den Sternen auf, die so mild und erdenfern

zu mir herniederlächeln ... Immer möchte
ich draußen bleiben, in diesen wundervollen
Sommernächten, wenn die Grillen zirpen
und die Rosen schwermütig duften. Ach, zu
rück ins Haus muß ich wieder, mit seinen
großen kalten Stuben, die immer eine ein
geschlossene Luft haben, weil die Frau
Schwiegermutter die Nachtkühle und auch
die Sonnenstrahlen nicht verträgt. Mein
Mann trinkt einen heißen Würzwein, der
ihn immer zänkisch oder roh verliebt macht.
Morgens is

t

e
r dann verdroffen wie ein

hungriger Bär. Da wird dann um den
Tisch geseffen und kein Wort gesprochen, das
nicht laut oder häßlich, scharf und bitter ist.
Wunderst Du dich noch, daß meine Laute
stumm bleibt und auch meine Singstimme

nicht mehr tönt– außer wenn ich meinen
kleinen Ewald in Schlaf finge? Ja, auch die
Singstimme is

t

erwürgt von all den zahl
losen Tränen, die ich herunterschlucke. –
So weit hatte ich geschrieben, als ich
unter meinem Fenster einen großen Spek
takel hörte. Löschbrands dröhnendes Lachen– Hundebellen – klägliches Miauen und
das Weinen eines Kindes. Ich stieß das
Fenster auf und sah hinunter.
Mein Mann stand im Bagdanzug von
einem Baum, auf den sich mein Kätzchen
Mintusche hinaufrettete. Seine zwei großen
Jagdhunde sprangen mit langheraushängen

den Zungen a
n

dem Stamm in die Höhe,
während – mein kleiner Ewald bitterlich

weinte. Er liebt Mintusche ebenso zärtlich
wie ich. Es war ein kläglicher Anblick.
Das Kind klatschte bittend in die Händchen.
»Vater, ach lieber Herr Vater, laß doch die
bösen Hunde Mintusche nichts tun!« bettelte
er. Löschbrand lachte nur ein rohes, böses
Lachen, das mir immer weh tut. So schnell

ic
h konnte, lief ich hinunter, um meinem

Kinde den gräßlichen Anblick zu ersparen.
Zu spät! Noch hatte ich den Platz nicht
erreicht, als schon ein Schuß krachte. Das
weiße Kätzchen fiel wie eine Schneeflocke
vom Baum herunter, mitten zwischen die
bösen Hunde hinein, die e

s

sogleich in Stücke
riffen. Das Jammergeschrei meines Kindes
schrillte mir in den Ohren. Ich hob den
armen Kleinen auf und drückte ein weinen
des Gesichtchen gegen meinen Hals, damit

e
r

nichts sehen sollte. Löschbrand riß ihn
mir vom Arm herunter. »Dummer Zunge,
heul" nicht! Da sieh zu, wie gut die Katze
den Hunden schmeckt. Katzen sind schädlich
für die Jagd.« Er stieß das Kind auf die
Hunde zu, aus deren blutigen Schnauzen
noch kleine Stücke weißen Fells heraus
hingen. Das Kind wand sich vor Entsetzen
und Abscheu. Mich erfaßte auch eine phy
sische Libelkeit.

Ich brachte das Kind zu Bett. Es war
ganz krank und fieberte vor Aufregung.

Löschbrand wollte e
s

nicht im Bett laffen.
Er schalt über die Verzärtelung des Jungen,

e
r wolle mir die Aufsicht über ihn ganz neh

men, ihn seiner Großmutter überantworten
usw. Der saueine klammerte sich fest an
mich und schrie entsetzlich bei der Aussicht,

seiner Großmutter, die e
r

durchaus nicht
liebt, übergeben zu werden. Für diesmal
stand Löschbrand von seinem Vorhaben a

b

und ließ uns in Frieden.
Allmächtiger Gott! Und solche Szenen
sind keine Ausnahme. Täglich, stündlich
wird mir das Herz zerriffen, mein Stolz
auf das grausamste verwundet.
Am Abend dieses schrecklichen Tages war
Löschbrand wieder einmal stockbetrunken.
Sein Atem widerte mich an, wenn ich nur

in seine Nähe kam. Trotzdem verlangte er,

daß ich dicht bei ihm sitzen solle.
Die Frau Schwiegermutter mußte natür
lich hetzen: »Wenn eine Frau so kalt is

t

wie
die Minette und ihren Mann niemals kares
fieren will, dann darf si

e

sich auch nicht
wundern, wenn e

r

nichts mehr nach ihr
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fragt. Was tust du eigentlich hier im
Hause?« fuhr si

e

immer heftiger fort. Sie
redet sich in solchen Fällen immer stärker

in Hitze und Mißmut hinein. »Die Wirt
schaft habe ich dir abnehmen müffen, weil
nichts mehr in Ordnung war. Das Kindver
zärtelt du; aus dem wird nie ein Mann
wie sein Vater.«
»Hoffentlich!« konnte ich mich nicht ent
halten einzuschalten.

Das war unvorsichtig. Denn nun fielen
beide über mich her und mißhandelten mich

mit Worten auf das entsetzlichste. Ich
schwieg zu allem still. Als si

e

sich ausgetobt

hatten, verlangte mein Mann, ich solle ihm
einen Kuß geben, und da ich nicht zu ihm
ging, setzte er sich aufs Kanapee zwischen
seine Mutter und mich – halb auf mich
drauf –, worüber beide vor Lachen sticken
wollten; besonders da ich Miene machte, auf
zustehen. Löschbrand hielt mich fest und
meinte, wenn ich nicht solch larmoyantes

Wesen hätte, würde ich noch ein verteufelt

hübsches Frauenzimmer sein. Dabei ver
suchte e

r wieder, mich zu küssen, und ließ es

erst, als ich mich heftig zur Wehr setzte mit
den Worten, er möge seine Kareffen an die
Personen austeilen, die daran gewöhnt wären.
»Was zum Teufel meinst du?« fuhr er

auf und blitzte mich mit seinen großen
Augen so zornig an, daß ich erschrak. Nun
ich aber einmal angefangen hatte, wollte ich
ihm auch zeigen, daß ich nicht mehr das
ahnungslose Kind bin, das er vor sieben
Jahren heiratete. Da er wieder nach mir
griff und ich einen heißen, nach Wein
riechenden Atem auf meiner Wange spürte,
stieß ich ihn heftig fort. »Die Küchen- und
Stallmägde, vor allem Mamsell Sophie
Jürgens«– das ist unsere Haushälterin –
»können ein Lied von Ihren Zudringlich

keiten fingen; gehen Sie dorthin, und laffen
Sie mich in Frieden!«
Damit rang ich mich von ihm los und lief
zur Tür. Doch hatte ich si

e

kaum erreicht,

als Löschbrand, den meine Worte wütend
machten, mir nach stürzte und mich ins Ge
sicht schlug. Ulrike! Tränen rannen aus
meinen Augen. Weniger aus Schmerz als
aus Scham über diese Behandlung. Das
mir! Ich bin eine Kleist und muß mich
schlagen lassen wie eine Dirne! Mein Ge
ficht brannte von dem Schlage, noch mehr
aber vor Scham ...

Die ganze Nacht über lag ich in Tränen
aufgelöst vor dem Bett meines Kindes auf
den Knien. Meine treue Zungfer packte

heimlich meine Sachen in einen Koffer.
Ganz früh wollte ich mit ihr nach Fürsten
walde hineingehen, dort einen Wagen zu

bekommen suchen und zu Euch reisen. Aber
mein Kind! Wie kann ich mein wehrloses
Kind diesem Vater und dieser Großmutter
überlaffen! Nein, ich darf nicht ohne ihn
abreisen, und mitgeben werden si

e

mir
Ewald nicht . . .

Am nächsten Tage brummte Löschbrand
irgend etwas, was wohl eine Art Entschul
digung bedeuten sollte. Ich antwortete gar

nicht darauf und habe seitdem noch keinmal
das Wort an ihn gerichtet. Das ärgert ihn
am meisten. Ach, Ulrike – nichts zieht
mehr herunter als eine unglückliche Ehe.
Man hat nur bittere, böse Gedanken. Ich
fühle, wie ich täglich schlechter werde. Denn
ich haffe Löschbrand, und e

r ist doch der
Vater meines Kindes. Manchmal fürchte
ich, in diesem wüsten Haus noch von Sinnen

zu kommen. Unten im Fischweiher müßte

e
s

sich gut schlafen – ruhig und kühl. Bch
saß dort lange heute. Eine blauschillernde
Libelle flog über das dunkle Waffer und sah
mich mit ihren glasigen Augen an.
Meiner Schwiegermutter sagte ich, wenn
mein Mann mich noch öfter so behandle

wie gestern abend, würde ich wohl den Ver
stand verlieren.

Da lachte si
e

höhnisch: »Der Verstand sitzt
euch Kleistens locker.« Sie tippte gegen ihre
Stirn. »Dein Bruder Heinrich muß schon
halb verrückt sein. Weshalb nimmt er sonst
den Abschied und verlobt sich mit der blut
armen Demoiselle Zenge? Die Ulrike ge
bärdet sich wie ein Mannsbild, läuft am
liebsten in Pantalons umher, und eure
Mutter, die Pannwitzen, stammt auch aus
einer Familie, in der die Schwermut und
der Selbstmord erblich sind. Rappelköpfig
einer wie der andre.«

Mein Einwand, daß meine Mutter eine
Wulffen gewesen und im Kindbett mit
Dir, Ulrike, verstorben sei, beachtete si

e gar

nicht. Widerspruch hört si
e nie, sondern

fuhr fort, ihren Sohn zu rühmen, weil der
meiner noch nicht ganz überdrüssig sei. Denn

ic
h

habe ihm doch nur das »einzige kränk
liche Kind geboren«, und wenn ich meinen
Mann nur halb so liebte wie meine Bücher,
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so würde ich gewiß mehr Kinder haben
können. Und was dergleichen abgeschmackte,

widerliche Reden mehr waren. Sie hörte
erst damit auf, als ich halb krank von all den
Aufregungen zu weinen anfing. »Das ewige
Geplärre«, wie si

e

das nennt, is
t

ihr ganz
und gar zuwider. Mein übler Humor käme
von meiner schlechten Gesundheit, behauptet

sie. Das ist nicht der Fall, Ulrike, mein
Leib ist gesund, aber meine Seele ist krank– mein Herz ist zerriffen.
Sage Heinrich nichts davon, daß Lösch
brand mich geschlagen hat. Beide sind hef
tig, si

e

könnten in Streit geraten und sich
duellieren. Ach Gott, nur das nicht! Hein
rich ist jetzt glücklich und soll es bleiben. Mir
kann niemand helfen. Einer täte e

s gern,

aber von dem bin ich getrennt durch den
goldenen Ring an meinem Finger, der so

klein und dünn is
t

und doch so schwer wiegt

wie eine Zentnerlast, niederziehend, zermal
mend. Lebe wohl! Ewig liebt Dich Deine
Schwester Minette.

Mehrere Male las Ulrike von Kleist die
jen traurigen Brief durch. Minettens Lei
den ergriffen sie. Gegen ihren Schwager
Löschbrand, der seine Frau so unwürdig be
handelte, fühlte si

e

heißen Zorn in sich auf
steigen, obwohl ihr Gerechtigkeitsgefühl ihm
mildernde Umstände zubilligen mußte. Mi
nette verstand sich weder in die Verhältnisse
noch in Mann und Schwiegermutter zu

schicken. Wenn si
e

sich zur Wehr setzte, ge
schah e

s gewiß zur unrechten Stunde, mit
ungeschickt gewählten Worten.
Trotzdem stand LUlrikens Entschluß gleich

fest, der Schwester zu Hilfe zu eilen. Zu
Hause konnte si

e gut abkommen. Gute und
Julchen waren verständig, und um Heinrich
brauchte si

e

sich vorläufig keine Sorgen zu
machen. Der studierte tagsüber, und abends
saß e

r bei Zenges in der Geißblattlaube mit
seiner Wilhelmine, der e

r

Voffens Luise und
Rouffeaus Werke vorlas. Wilhelmine ließ
sich von ihm aufs gutwilligste belehren, und
Heinrichs Stimmung schien ihr ausgegliche
ner als seit langer Zeit. Deshalb wollte

si
e

ihn auch nicht mit einer Schilderung von
Minettens unglücklicher Ehe beunruhigen,

sondern selbst nach dem Rechten sehen.

Ganz kurz teilte si
e

den Geschwistern ihre
Absicht mit, Löschbrands zu besuchen. Da
alle Ulrikens Reiselust kannten, wunderte

man sich nicht weiter darüber; nur der Tante
Maffow vertraute si

e

sich an, und die be
stand darauf, ihr ihren alten Diener Peter
zum Schutz mitzugeben. Wenn Löschbrand
wirklich solch ein roher Patron war, so war

e
s besser, sich ganz unabhängig von ihm zu

stellen und im eignen Wagen mit Diener
anzukommen; dann konnte e

r

auch einer
plötzlichen Abreise nichts in den Weg legen.
Das leuchtete Ulriken ein. Ein langer Man
tel verbarg ihre männliche Unterkleidung, die

si
e

am liebsten nie abgelegt hätte. Für die
Reise war's auch wirklich praktisch. Denn
ein Umwerfen des Wagens gehörte auf den
schlechten Landstraßen keineswegs zu den
Seltenheiten. Dann mußte man vielleicht

zu Fuß bis ins nächste Wirtshaus mar
schieren, und das ließ sich in Pantalons und
festen Stiefeln leichter bewerkstelligen als in

den engen Frauenröcken, die das Ausschrei
ten hinderten, und mit den dünnen Schuhen,

die von jeder Pfütze durchweicht wurden.
Diesmal verlief die Reise ohne jegliches
Mißgeschick. Am Nachmittag des dritten
Tages raffelte die alte Frankfurter Miets
kalesche über die Preskower Dorfstraße,

deren Pflaster viel zu wünschen übrigließ.

Der Kutscher schlug mit der Peitsche nach
den Hunden, die wie wahnsinnig die Pferde
umtanzten und anbellten.
Rings um das Preskower Gutshaus ging
ein träges grünes Waffer, das sich im Park

zu dem morastigen Fischweiher verbreiterte,

und zu dem hohe, mit wildem Wein und
Efeu umhangene Mauern herunterstiegen.
Nur eine Brücke ließ aus und ein. Breit
ästige Ulmen umstanden das Herrenhaus,

einen langgestreckten Backsteinbau mit einem
schieferblauen Turm, der rittlings auf dem
Dache saß.

Peter Müßiggang kletterte etwas steif
beinig von seinem Bock herunter und öffnete
den Wagenschlag. Ulrike sprang leichtfüßig

heraus. Sie wunderte sich, obwohl ihre
Ankunft nicht erwartet wurde, doch, daß ihr
niemand entgegenkam. Die Leute mochten
wohl alle auf dem Felde beschäftigt sein,
und Minette jaßgewiß mit dem Kleinen im
Park. Ein warmer Strom von Mitleid und
Liebe ging durch Ulrikens Herz, wenn si

e

a
n das bevorstehende Wiedersehen mit der

Schwester dachte. Wie würde si
e Minette,

die si
e

fast zwei Jahre lang nicht mehr ge
sehen hatte, finden? Vielleicht gealtert und
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vergrämt – nicht mehr so lieblich wie einst
... Arme zartfühlende Minette! Warum
mußte si

e

solch schweres Schicksal treffen?–
»Peter, bind"Er meinen Koffer vom Wagen

los!« befahl Ulrike. »Hier scheint alles aus
geflogen zu sein. Bch gehe hinten herum in

den Garten. Sehe Er zu, wie Er die Pferde
und die Kalesche inzwischen unterbringt.«

Der müde Kutscher brummte etwas da
gegen. Aber Peter Müßiggang, der kein
unehrerbietiges Wort gegen seine Herrschaft
duldete, hieß ihn schweigen und wieder vom
Hof herunter den Ställen zufahren, indessen

e
r

den Koffer ablud und gegen die ver
schlossene Haustür lehnte.
Der Garten, den Ulrike betrat, machte
einen nicht weniger melancholischen Eindruck
als das Haus. Durch die dichten Ulmen
und Buchen fiel selten ein Sonnenstrahl,
daher auch das Gras darunter nur spärlich
wachsen und Blumen in dem tiefen Schat
ten nicht recht gedeihen wollten. Nur einen
langen Laubengang, zu dem ein schmaler
gelber Kiesweg führte, umrankten rote
Kletterrosen und lichtgrünes Pfeifenkraut in

üppiger Fülle. Am Ende des Ganges ent
deckten Ulrikens scharfe Augen den Schim
mer eines weißen Kleides. Das mußte Mi
nette sein! Ohne zu bedenken, ob si

e

die

Schwester nicht allzusehr erschreckte, ließ si
e

ihren Mantel fallen, weil der si
e

beim Lau
fen hinderte, und eilte den Kiesweg auf
Minette zu: »Minette, ich bin's ja!« Ulrike
lachte hell auf, als Minette blaß und er
schrocken mit abwehrend aufgehobenen Hän
den, wie vor einer Geistererscheinung vor
ihr zurückprallte.

»Du bist's, Ulrike? Ich dachte, ein frem
des Mannsbild käme auf mich zu.«
Minette musterte die Gestalt der Schwe
ster, die allerdings in den zerdrückten Pan
talons abenteuerlich genug aussah, mit er
staunten Blicken. Gleich darauf hing si

e

a
n

ihrem Halse: »Ulrike, meine Ulrike, dich führt
mein guter Engel selber zu mir. Heute
abend wollte ich heimlich mit dem Kinde
davonlaufen. Löschbrand und seine Mutter
sind zu unsern Nachbarn Bredaus gefahren.

Die Leute arbeiten alle auf dem Felde. Mit
Ewalds kleinem Ponywagen könnten wir bis
nach Fürstenwalde gelangen.«

»Wo ihr sofort entdeckt würdet. Minette,
mit solcher heimlichen Abreise setzest du dich
ins LUnrecht und verschlimmert dein Schick

al,« meinte die besonnene Ulrike. »Eine
entlaufene Frau bekommt immer die Schuld.
Ihr wird das Kind sicher nicht zugesprochen.
Was willst du anfangen ohne Kind, ohne
(Held?«

»Euch habe ich, und mein Kind gebe ich
nicht her.«

»Man würde e
s dir gewaltsam nehmen.«

»Freilich, wir Frauen sind macht- und
rechtlos. Ganz der Willkür des Mannes
anheimgegeben.« Minette starrte mit weit
geöffneten Augen in das grüngoldene Däm
merlicht der Bäume.
Um si

e

von ihren trüben Gedanken abzu
lenken, fing Ulrike an zu erzählen, von Hein
richs glücklicher Verlobung und Gustchens
heimlichem Brautstand mit Wilhelm von
Pannwitz, von Tante Maffow, der alten
Wackern, und allen übrigen guten Frank
furter Bekannten. Minette nickte stumm zu

allem. Sie wartete immer darauf, daß Ull
rike Eickstädts Namen nannte. Das vermied
Ulrike aber absichtlich.

Endlich faßte Minette sich ein Herz: »Hast
du Joachim Eickstädt einmal gesehen?«

fragte si
e

kurz entschloffen.

Ulrike streifteMinettens Gesicht mit schar
fem Blick. Rosig angehaucht, die langen

braunen Wimpern auf die schmalen Wan
gen gesenkt, sah Minette mit einemmal wie
der ebenso mädchenhaft aus wie zu der
Zeit, als Eickstädt si
e

eine »Weiße Rose«
nannte.

»Natürlich sehe ich ihn öfters, bei uns und
bei Zenges, auch bei Tante Maffow hin und
wieder,« lautete endlich Ulrikens Antwort,

auf die Minette mit rasch klopfendem Her
zen wartete.
»Fragt er nie nach mir?«
»Doch, bisweilen.«

»Und was sagst du ihm von mir?«
»Daß du dein Haus, Mann und Kind
hättest.«

»Damit hört er nichts Neues, Ulrike.Weiß
er, wie elend ich geworden bin?«
»Das mag er wohl ahnen, Minette, und

e
s tut ihm gewiß leid. Aber was kann dir

das nützen?«
»Za, ich tue ihm leid. Freilich – er

hatte immer ein gutes Herz, der Joachim
Eickstädt; aber Mitleid ist nicht Liebe!
Glaubst du, daß er mich vergeffen konnte?«
»Zerbrich dir darüber nicht den Kopf,
denke nicht darüber nach.«
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»Daran denke ich aber. Tag und Nacht
denke ich an das, was war, und an das,
was hätte sein können, wenn ich nicht so
schwach gewesen und eurem und TanteMas
sows Zureden nachgegeben hätte.«

»Das is
t

nun unabänderlich. Joachim

Eickstädt geht dich nichts mehr an, Minette.«
»Und doch liebe ich ihn– liebe ihn heute
noch ebenso wie vor Jahren und werde nie
einen andern lieben als ihn.«
»Das mache mit dir selber ab.«
»Du sollst mir sagen, ob du glaubst, daß

e
r

mich auch noch liebt.«

»Ulrike sah unruhig zur Seite. »Gehen
wir ins Haus,« bat sie, »ich bin hungrig
und durstig von der langen Fahrt und möchte
auch die Kleider wechseln, ehe Löschbrand
und seine Mutter zurückkehren.«
»Die kommen wahrscheinlich erst spät in

der Nacht.«
LUlrike wandte sich zum Gehen, aber die
Minette, die sanfte Minette faßte ihren Arm

so fest, daß Ulrike aufschrie. »Du kommst
nicht von der Stelle, ehe du mir nicht meine
Frage beantwortet hat,« beharrte si

e
.

»Sei nicht kindisch!« lachte LUlrike ärger

lich. »Laß mich los!« .

Minette rangmit ihr. LUlrike, die Stärkere,
befreite sich bald. »Minette, mit Gewalt
richtest du nichts aus,« sagte si

e ernst, in
dem si

e

sich das Haar aus der heißen Stirn
strich. »Weder gegen mich noch gegen dein
Schicksal darfst du so auftrotzen. Eickstädt

is
t

ein vortrefflicher Mensch, das weiß ich
wohl. Er kann dir aber niemals angehören,
weder in Ehren noch in Llnehren. Mach'
einen Strich darunter.«
»Nie– nie! Und jetzt weiß ich doch, daß

e
r mich noch liebt und auch mit dir davon

gesprochen hat. Sonst würdest du mir alles
abstreiten. Aber du leugnet gar nicht, oh,

d
u– du–Böse–Grausame–und dir

gerade hat er sich anvertraut, weil er doch
weiß, wie sehr du die arme Minette liebt.«
Halb lachend, halb weinend umschlang si

e

die Schwester. »Geh, sag' mir, was er dir
gestanden hat,« bettelte si

e

weiter. »Gol
denes LUlrikchen, nur ein kleines Wörtchen.
Erzähl' mir auch: wie sah er aus? Ist er

noch so schlank und blond? Ach, lieber
Gott, ich hab' ihn doch so lieb!«

LUlrike hielt sich die Ohren zu. »Gib Ruh!«
herrschte d

ie Minette rauh an. »Ich bin
hergekommen, um dir zu helfen und Lösch

brand den Kopf zurechtzusetzen, aber nicht,
um Liebesbotschaften zu vermitteln und den
Riß zwischen dir und deinem Manne noch
größer zu machen.«
»Das is

t

kein Riß mehr – das ist eine
Kluft, die unüberbrückbar ist!« antwortete
Minette leidenschaftlich. Ihr ganzer Körper
flog vor Erregung, wenn si

e

nur ihren
Mann erwähnte. Ihre sanften rehbraunen
Augen erweiterten sich schreckhaft und blick
ten auf einmal ganz anders, zornig und
angstvoll zugleich.

LUlrike mußte unwillkürlich an ein gehetztes

Tier denken. »Armes Ding!« Sie strei
chelte Minettens Arm.
Minette warf sich ihr um den Hals.
»Verlaß mich nicht!« bettelte sie. »Ich
fürchte mich, oh, ich fürchte mich – vor
Löschbrands brutalen Worten, seinen Miß
handlungen und tausendmal mehr noch vor
seinen Kareffen, die ich mit Stallmägden

teilen muß und die mich herabwürdigen, bis

in den Staub demütigen. Du ahnst ja nichts
von meinen Martern. Um das zu begreifen,
muß man selbst die Ehefrau eines rohen
Mannes sein.«
»Gott soll mich bewahren, das auszupro

bieren! So viel is
t

sicher, ich heirate nie!«

erwiderte Ulrike. »Mit Löschbrand rede ich
ein ernstes Wort und drohe ihm mit unserm
Vormund Wulffen und den Brüdern. Er
soll es nicht noch einmal wagen, dich zu
mißhandeln. Aber du, Minette, mußt auch
nachgeben. Beiß die Zähne zusammen! Es
hilft doch einmal nichts.«
»Ich schließe mich jetzt jede Nacht ein und
schlafe bei meinem Kinde. Nie bin ich
mehr seine Frau,« flüsterte Minette. Ganz
dicht a
n

den Hals der Schwester preßte si
e

ihren Mund. Die erriet die Worte mehr,
als daß si

e

si
e

verstand. »Wenn man seinen
Mann haßt, kann man kein Kind wieder von
ihm bekommen. Und wenn man zudem einen
andern im Herzen trägt ...«
»Das ist dein LUnrecht, Minette.«
Die junge Frau schüttelte lächelnd den
Kopf. Sie legte beide Hände gegen die
Brust. Man sah deutlich das starke Pochen
ihres Herzens unter dem leichten indischen
Mullkleid.

»Wo is
t

denn Klein-Ewald?« fragte Ull
rike, um die Schwester von diesem gefähr
lichen Thema abzulenken.
Minette sah sich um. »Kurz bevor du
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kamst, spielte er noch bei mir umher – ja,
und dann lief er fort, er wollte mir Blumen
pflücken und einen Kranz davon binden. Am
Fischweiher wächst so schöner Fingerhut.

Wir haben sonst nicht viele Blumen im
Garten.«

Minette stand lässig auf. Ihr Strohhut
schaukelte am himmelblauen Seidenband an

ihrem Arm. Die weiche Anmut ihrer fast
körperlos zarten Gestalt fiel Ulrike auf, so
wenig Schönheitssinn si

e

auch eigentlich be
saß. Und dazu das schmale, längliche Ge
sichtchen mit der feingebogenen Nase, den
sanften Rehaugen und den schwarzbraunen
Flechten, die fast zu schwer im Nacken lagen

und den Kopf immer etwas nach hinten
zogen: Solch ein Geschöpfchen, solch ein
Püppchen! dachte die große Ulrike mit In
grimm, und wird von dem ungeschlachten

rohen Menschen, dem Löschbrand, und sei
ner Mutter mißhandelt! Wartet nur! Sie
schlang ihren Arm um Minettens Taille.
»Komm, wir suchen das Kind. Ist's dir
nicht ängstlich, wenn es so allein am Fisch
weiher spielt?«

-

»O nein, Ewald ist gehorsam und geht

nicht zu dicht heran. Die Kröten, die zwi
schen den zerborstenen Steinen am Rande
sitzen, die mag er so gern. Nachts haben
die eine Krone auf, sagt er, e

s

sind alles

verwunschene Prinzen. – Du sollst sehen,
wie lieb e

r ist, Ulrike– lustig und lieb, und
Märchen kann er dir erzählen, wie die beste
alte Märchentante.«

LUlrike freute sich, die Schwester heiterer zu

sehen. Arm in Arm schlugen si
e

den Weg

nach dem Fischweiher ein.

-

Hinter den Bäumen stand eine bleigraue

Gewitterwand. Die Luft war still und heiß.
Die großen Bündel des gestreiften Band
grases raschelten und wisperten ganz fein.
Das Schilf schwankte leise. Vor ihnen lag
der dunkle Fischweiher. Steinerne Pfeiler,
mooszerfreffen, mit grauen und orangefar

benen Flecken, krummgebeugt vor Alterslast,

umstanden ihn. Die Steinquadern waren
alle geborsten und graßdurchwachsen. In
den Fugen und Ritzen hockten die Kröten.
Zwischen den zerborstenen Steinen wuchsen
roter Fingerhut, Zittergras und blaue
schwankende Glockenblumen. Eine große,
gewiß schon uralte warzenbedeckte Kröte
mit runden goldenen Augen kroch gerade

hervor und saß auf dem moosigen Stein,

der herausgebrochen zwischen das Waffer
und die Pfeilerreste gerollt war.
»Welch abscheuliches Tier!« Ulrike fühlte
einen Schauer über ihren Rücken gehen.

Sie wußte selbst nicht, weshalb, aber ein
merkwürdiges Unbehagen durchfröstelte si

e

hier an dem dunklen Waffer.
»Abscheulich? Warum nicht gar!« Mi
nette kauerte vor dem Stein nieder und
nahm die Kröte, die breit und feierlich sitzen
blieb, in ihre Hand. »Das is

t

der Abt!
Ewald und ich kennen den schon. Der kommt
nur hervor, wenn man einen großen Stein
ins Wasser wirft. Das Plumpsen stört
seine Ruhe. Wir haben das oft ausprobiert.«
»Pfui, wirf das Tier fort! Kröten sind
giftig,« schalt Ulrike, und wieder schüttelte
die Beherzte ein unsagbares Grauen, als
Minette die Kröte in den Weiher zurück
gleiten ließ und das Waffer über dem un
heimlichen Tier mit den großen menschlich
traurigen Augen zusammenschlug. »Wo
kann das Kind nur sein?« Besorgt sah si

e

sich um.

Auch Minette erfaßte plötzlich eine leichte
Llnruhe. Laut rief si

e Ewalds Namen durch
den Park. Keine Antwort ... Nichts ließ
sich hören als das Aufrauschen der Bäume,

durch die ein Windstoß fuhr, und das leise
Schlucken und Gurgeln des Waffers im
Weiher, wenn ein Fisch in die Höhe schnellte
oder ein Frosch hineinsprang.

»Er wird ins Haus gelaufen sein, um
irgendein Spielzeug zu holen. Wir wollen
auch hineingehen, und du ziehst dich gleich

dabei um,« schlug Minette mit etwas ge
machter Sorglosigkeit vor.
Ulrike bemerkte, daß si

e in jedes Gebüsch
spähte und sich fortgesetzt umsah, o

b

nicht
aus einem der vielen dunklen Winkel des

Gartens die kleine Gestalt des Kindes plötz
lich auftauchte. Aber alles Umsehen und
Rufen blieb vergeblich. Auch drinnen im
Herrenhauswar's leer und stumm. Schwei
gen füllte das ganze Haus. Erst nach län
gerer Zeit und wiederholtem Klingeln ließ
sich eine Magd sehen. Auch die wußte nichts
von dem Kinde. Seit Stunden habe sie's
nicht mehr gesehen und könnte auch nicht
sagen, o

b

der Kleine vielleicht vom Garten
aus ins Feld gelaufen sei.
»Das tut er nie, ohne mich vorher zu
fragen,« entgegnete Minette mit zitternder
Stimme. »Ulrike, kann dem Kinde etwas
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zugestoßen sein?« Sie wandte ein völlig
erblaßtes Gesicht der Schwester zu. Ihr
Unterkiefer zitterte so, daß si

e

nicht weiter
sprechen konnte.

»Weshalb denn gleich so Schlimmes den
ken!« tröstete Ulrike. »Wir wollen ihn
suchen. Geh du aufs Feld. Ich laufe noch
einmal in den Park. Mich erst umziehen?
Nein – das kann ich später. In meinen
Pantalons habe ich mehr Bewegungsfrei

heit. Geh nur schnell – schnell!« LUlrike
drängte die Schwester zur Tür. Ihr lag
alles daran, Minette zu entfernen, denn
eine entsetzliche Ahnung durchzuckte si

e plötz

lich. Wenn das Kind beim Blumenpflücken
von dem naffen, glitschigen Stein herab
geglitten und im Weiher ertrunken war? ...
Niemand konnte die schwachen Hilferufe ver
nehmen, und Minette hatte ja, ganz von
ihren Gedanken und Erinnerungen um
sponnen, in dem entfernten Laubengang ge
effen und nicht mehr an ihr Kind gedacht.
Sobald Minette herausgegangen war, lief
LUlrike in den Stall, um sich Peter Müßig
gang zur Hilfe zu holen.
»Mit Stangen hineinstechen nützt nichts,«
meinte der alte Mann, als Ulrike ihm ihren
entsetzlichen Verdacht mitteilte. »Der Grund

is
t ganz moorig. Der Weiher muß abgelas

fen werden.«

-Das dauert Stunden!«
»Ja.« Peter kraute den Kopf. »Das hilft
nun nichts. Vielleicht kommt Fungherrchen

auch inzwischen vergnügt angesprungen.«
»GHäb's Gott!«

LUlrike sah ein, daß Peters Vorschlag der
einzig richtige sei. Eine geraume Weile
dauerte es, bis si

e

den Mann heranholten,
der mit den Schleusen Bescheid wußte. Sehr
widerwillig ging der an seine Arbeit. Der
Herr würde schelten, der Fische wegen, und
was derlei Redensarten mehr waren. Ulrike
ließ kein Ab- und Einreden gelten. Ihre
größte Sorge war, daß Minette dazukom
men und dem traurigen Geschäft beiwohnen
könnte. Der Mann zog die Schleusen am
Waffergraben auf. Ulrike und Peter standen
am Weiher und starrten in das dunkle
Waffer, das langsam abfloß.
»Noch sieht man nichts,« murmelte Ulrike.
»Gott im Himmel, erbarme dich und laß
meine Sorge umsonst gewesen sein!«
Mit fest zusammengefalteten Händen stand

si
e

am Ufer, als si
e

sich plötzlich von hinten
Westermanns Monatshefte, Band 121, I; Heft 722

umfaßt fühlte. Sie drehte sich rasch um
und sah in Minettens schneeblaffes Gesicht.
»Auf dem Felde is

t

e
r

nicht. Kein Mensch
sah ihn. Du glaubst auch, daß e

r

unten
liegt, Ulrike?« stammelte sie.
»ZIch weiß nichts. Auf alle Fälle ist's
nötig, sich zu versichern,« entgegnete Ulrike.
Sie verbarg ihren Schreck über der Schwester
Anwesenheit, so gut si

e

konnte. „Wie du
zittert! Geh lieber ins Haus.«
»Nein– nein. Laß mich hier!«
»Nun, dann bete – bete!«
Minette sank in die Knie. „Mein Kind!«
wimmerte sie. »Gott, trafe mich nicht so

furchtbar! Nie wieder will ich etwas andres
denken, als nur an mein Kind. Laß ihn mir– mein Einziges, mein Alles auf dieser
Welt . . ."

Wie langsam das Waffer abfloß– wie
langsam! Waren e

s Minuten oder Stun
den, die vergingen, bis Peter Müßiggang
sich heimlich zu Ulrike niederbeugte? »Gnä"
Fräulein –bringen Sie die arme gnä'Frau
fort!«

»Was ist, Peter?
ihn?«
»Wohl, wohl, da zwischen Schlamm und
Steinen. Mir war's, als o

b
ich ein Füß

chen herausgucken sehe. Das Waffer fließt
jetzt rascher.«
»Minette, geh weg!« schrie Ulrike ver
zweiflungsvoll auf
Zu spät ... Mit einem gräßlichen Schrei,
der in ein langgezogenes jammervolles
Schluchzen überging, warf Minette sich am
Rande des Weihers zu Boden und streckte
beide Arme nach dem morastigen Grunde aus.
Bereits halb in den Schlamm versunken,
lag da auf dem Grunde das ertrunkene
Kind. Ein Füßchen hatte sich tief in den
Schlamm eingewühlt, das andre war auf
einem hervorragenden Stein hinaufgezogen.

Die kleinen starren Händchen hielten noch
einen großen Strauß gelbroten Fingerhuts
und blauer Glockenblumen fest. Das Ge
sichtchen war ganz mit Morast bedeckt. Auf
der Brust des Kindes hockte eine große
Kröte, die erst langsam herunterkroch, als
Peter bis an den Leib in das grüne
Schlammwaffer hinabstieg, das Kind her
auszog und e

s vorsichtig auf den Rasen
niederlegte.

Minette kam auf ihren Knien zu der klei
nen Leiche herangerutscht. Mit ihrem Kleid,

14

Was ist? Sehen Sie
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den Schärpenenden wischte si
e

den Schlamm

von dem Köpfchen des Kleinen, den si
e

in

ihren Armen wiegte. »Er wird wieder auf
wachen! Er muß ja wieder aufwachen ...
Ewald – mein kleiner Ewald!« wimmerte
sie. »Ulrike, hilf mir! Was muß geschehen?
Schicke zu einem Arzt! Großer Gott, er

is
t ja ganz steif und kalt!« Sie versuchte

die kleine Leiche aufzuheben, brachte e
s

aber

nicht fertig. LÜber das Kind hingeworfen,
lag si

e

halb besinnungslos da.

»Lauf. Er ins Haus! Ein Knecht soll
nach Fürstenwalde reiten und den Arzt
holen, ein andrer muß zur Herrschaft nach
Göllnitz fahren. Dem Kind wär' ein Lln
glück zugestoßen. Der Herr Vater und die
Frau Großmutter möchten schnell zurückkeh
ren,« befahl Ulrike, die ihre Faffung auch in

dieser furchtbaren Stunde bewahrte.
»Gib ihn mir!« Sie beugte sich zur Schwe
ster hinunter. »Du bist schwach und kannst

ihn nicht tragen. Ich will's tun.«
Minette schüttelte abwehrend den Kopf.

»Laß mich– mein Kind– ich will – ich
muß ...« stammelte sie. Sie schob ihre
Arme unter den kleinen Körper. Ihre
Kräfte reichten doch nicht aus. Sie tau
melte unter der Last, schwankte und wäre
wieder zu Boden geglitten, wenn die Schwe
ster nicht rasch zugegriffen hätte. Ulrike

hob das Kind in ihre Arme. Wie schwer es

sich trug! Die eisige Kälte des starren Kör
perchens durchschauerte sie. Ihre Zähne
schlugen wie im Frost zusammen.
Langsam, gleichmäßigen Schrittes ging si

e

durch den Garten in das Haus. Minette
blieb neben ihr. Ihre Arme hingen schlaff
herunter. Ihr Kopf war auf die Brust ge
sunken. Der naffe Saum ihres Kleides
schleifte hinter ihr und ließ einen langen
feuchten Streifen auf dem steinernen Haus
gang zurück.

Von dem ertrunkenen Kind fiel das mo
rastige Waffer in schwärzlichen Tropfen her
unter auf die steinernen Fliesen. Tropf–
tropf! Ein Tropfen schlug den andern.
Große naffe Flecke bezeichneten den Weg,

wie Tränenspuren ...
Die Mägde drückten sich scheu in den
Ecken des Korridors zusammen. Ihnen war
graulich zumute. Die gnädige Frau sah el
ber aus wie eine Tote, und das Fräulein
trug die kleine Leiche auf so steif ausgestreck

ten Armen, als sei sie von Holz.

über Ulrikens Gesicht floß keine Träne, als

si
e

ihre traurige Bürde auf Minettens Bett
legte. Tropf– tropf– tropf! Auch hier
rieselte noch das Wasser auf den blanken
Fußboden herunter, ebenso eintönig wie auf
dem ewig langen Steingang draußen.
LUlrike war's, als ob sie dieses langsame,
schwere Fallen der Tropfen ewig im Ohr
behalten müßte.

e
r Arzt konnte nichts andres tun, als

den Tod des armen Kindes bestätigen.

Mit Gewalt mußte man Minette von der
kleinen Leiche trennen, damit diese gewaschen

und zurechtgelegt werden konnte. Sie wollte
das selber tun. Keine fremde Hand sollte
den geliebten kleinen Körper berühren, bat
sie; aber als si

e anfing, mit einem weichen
Schwamm das Gesichtchen abzuwaschen,

verließen si
e

ihre Kräfte. Ohnmächtigwurde

si
e

von dem Arzt und Ulrike in eins der leer
stehenden Gastzimmer getragen und zu Bett
gebracht.

Ulrike wagte nicht, die Schwester zu ver
laffen, aus Furcht, Minette könne sich in

ihrer Verzweiflung ein Leid antun.
Die junge Frau lag ausgestreckt in den
Kiffen. Ihre schweren Flechten hingen wie
zwei breite schwarze Trauerbänder über der
schwer atmenden Brust. Die schmale Gestalt
hob sich kaum von der Fläche des Bettes ab.
Der zarte Körper war wie hingehaucht in

das dämmerige Halblicht des Raumes.
Durch das geöffnete Fenster drang ab
gekühlte, feuchte Regenluft balsamisch her
ein. Das Gewitter verzog sich allmählich.
In der Ferne murrte nur noch a

b

und a
n

ein schwacher Donner, und ein schwefel
gelber zackiger Blitz fuhr an der graublauen
Wolkenwand herunter. Eine dünne Glocke
bimmelte wehmütig.

Ein gequälter Ausdruck trat in Minettens
Augen. »Ist das schon das Grab geläute
für mein Kind?« fragte si

e

leise.
»Minette, denke nicht so viel,« bat Ulrike,

indem si
e

das Fenster schloß.
»Gedanken – eigentliche Gedanken habe
ich nicht,« stöhnte Minette. »Mir ist, als
wenn eine schwere graue Steinplatte aufmir
läge, die mich langsam in den Boden hinein
preßt, tief–ganz tief, Ulrike.« Jetzt schrille
die Stimme der Unglücklichen wie eine zer
springende Saite. »Solche schwere, entsetz
liche Steinplatte wird man über das Grab
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meines Kindes wälzen ... Die erdrückt
ihn– hilf ihm–um aller Barmherzigkeit
willen, hilf ihm! Er soll in der Sonne
liegen, wo die Vögel singen und die Blumen
um ihn blühen. Er liebte die Blumen so

!

Er hielt si
e

noch in seinen Händchen – alle
die Glockenblumen und den Fingerhut ...
Für mich hatte er sie gepflückt– und ich–
dachte nicht an ihn ... ich dachte nur an
mich und mein Unglück – mein verlorenes
Leben– ich schlechte, pflichtvergessene Mut
ter!« Minette warf sich im Bett herum und
preßte ihre schweren Flechten gegen ihren
Mund, um ihr Schluchzen zu ersticken.
Llrike kniete neben dem Bett der Schwe
ster nieder. »Minette, du darfst nicht so

verzweifelt sein,« bat sie. »Dir ist dies Un
glück geschickt worden. Trag's in Geduld.
Vielleicht wird der Schmerz um den Tod
des Kindes dich und deinen Mann wieder
zusammenführen. Will's Gott, habt ihr
noch einmal ein zweites Kind.«
Das war ein unglückseliges Wort. Mi
nette riß sich von der Schwester los. Sie
stieß nach ihr mit ihren zarten, schwachen
Händen. »Geh – geh – wie kannst du

so etwas Entsetzliches sagen! Warum tust

d
u mir so weh?«

»Ich meinte e
s gut,« murmelte Ulrike.

Ihr fehlte bei aller Liebe für ihre Geschwister
die Gabe, sich ganz in sie hineinzudenken.
Sie besaß kein Senkblei, das bis auf den
tiefsten Grund der Seelen geht. Ohne zu

wollen und ohne zu begreifen, weshalb, stieß

si
e

daher die tiefempfindende Minette ebenso
wie den leidenschaftlichen Heinrich oft von
sich ab. Ulrike fühlte das mit Schmerz,

wußte aber nicht, wie si
e

e
s

ändern sollte.

Statt jeder Antwort zog si
e jetzt Minette

in die Kiffen zurück, die si
e

energisch glatt
strich, und legte ihr einen kalten Umschlag

auf die Stirn und einen auf das Herz, das
wie ein flatternder Vogel in unruhigen
Stößen auf und nieder ging und die zarte
Brust fast zu zersprengen drohte. Minette
ließ völlig erschöpft alles mit sich geschehen.
Sie lag jetzt ganz bewegungslos in den
Kiffen. Erst als unten ein Wagen vorfuhr
und gleich darauf eine laute Männer- und
eine schrille Frauenstimme an ihr Ohr schlu
gen, fuhr si

e

entsetzt wieder auf. »Das is
t

er, LUlrike – laß ihn nicht herein ... nur
nicht herein zu mir. Ich kann, ich will ihn
nicht sehen.«

LUlrike, die einsah, daß diese beiden Ehe
gatten sich nicht einmal am Totenbett ihres
Kindes vereinigen würden, drehte schnell den
Schlüffel im Schloß herum und umfaßte
Minettens jetzt nicht mehr widerstrebende
Hände fest mit den ihren.––
Als die Unglücksbotschaft in Göllnitz ein
traf, hatte man gerade sehr behaglich bei
Bredaus um den runden Tisch geseffen, der
heute nicht die sonst üblichen Talglichter,

sondern Wachskerzen in schweren silbernen
Leuchtern trug. Die Wirte und ihre Gäste
leisteten bei solchen Gelegenheiten etwasEr
staunliches in Effen und Trinken.
Der alte Herr von Bredau, ein großer

Weidmann vor dem Herrn, sprach aus
schließlich über seine Lieblingsgerichte und
Weine. Auch fügte e

r gern Bagderlebnisse

mit drastischen Witzen ein. Daß ihm keiner
seine Bagdgeschichten mehr glaubte, störte
ihn gar nicht, wenn man si

e

nur belachte.
LUnd das taten seine Gäste redlich. Teils
weil si

e

sich wirklich über die Auffchneide
reien belustigten, teils um dem gutmütigen

alten Herrn einen Spaß zu machen.
Die Söhne Bredaus dienten alle in der
preußischen Armee. Nur die vier stattlichen
hellblonden Töchter streckten noch ihre Füße
unter den väterlichen Tisch, was ihnen der
Alte, wenn ihn das Podagra zwickte, manch
mal vorwarf. Hinterher tat es ihm dann
schnell wieder leid. Er zupfte si

e

am Ohr
und meinte: »Bleibt nur immer alle hier.
Ihr seid so gute Voreffer, wenn ich Gäste
habe.«

In der Tat schmeckte es den Fräulein von
Bredau immer vorzüglich. Das gute Effen
schlug auch an. Sie sahen alle vier blühend
gesund aus, mit roten Backen, hellblauen
Augen und großen weißen Zähnen. Unter
scheiden konnte man si

e nur, wenn man si
e

sehr genau kannte, und fragte man etwas,

so antworteten immer alle vier auf einmal.
Frau von Bredau erzählte am liebsten
von ihrer Geflügelzucht, die im ganzen Llm
kreis berühmt sei. Sogar nach Berlin ver
schicke d

ie Gänse und Puten. Der königliche
Mundkoch kaufe si

e

am liebsten von ihr.
»Vom Hof kommen also Ihre Gänse a

n

den Hof,« scherzte die alte Frau von Lösch
brand.

»Meinen Sie meine Töchter oder mein
Geflügel?« fragte der alte Bredau und
schmunzelte behaglich über das Gelächter,

14*
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das dieser einfache Witz bei seinen Gästen
auslöste. Die geistigen Ansprüche wurden
hier nicht allzu hoch geschraubt.

»Sie haben nicht nur das schönste Ge
flügel, sondern auch die schönsten Töchter,

bester Bredau,« versicherte die alte Frau
von Löschbrand. »Die werden einmal brave
Hausfrauen und gute Mütter.«
»Wenn sich einer findet, der si

e

dazu
macht,« schaltete der alte Bredau ein, wäh
rend seine Töchter alle gleichzeitig dunkelrot

wurden und in ihren Schoß niedersahen.
Frau von Löschbrand spann dieses Thema
noch weiter aus, weil si

e
dabei gleich einige

Klagen über ihre Schwiegertochter einflech
ten konnte.

Minette erschien hier allerdings wie ein
Wesen aus einer andern Welt. Fremd, kühl
und unbegriffen stand si

e

vor diesen gut
herzigen, derben Menschen, von deren Ver
kehr si

e

sich, so viel sie konnte, gern zurück
309 . . .

Ernst Löschbrand lehnte sich in seinen
Stuhl zurück und sah mit blinzelnd halb
geschloffenen Augen nach den scharfen Licht
reflexen in den grüngeschliffenen Rheinwein
gläsern. Von der Unterhaltung hörte er nicht
viel. Wo der Bredau die Weine nur immer
her hat? dachte er bei sich. Er versteht den
Einkauf, aber e

r verrät nichts, der alte
Gauner. Und das Effen is

t

auch stets vor
züglich. Die Hausfrau und die Mädels
können was. Warum die wohl nicht hei
raten? Sind doch hübsche Dinger! Der
Alte hält wohl den Daumen zu fest auf dem
Beutel.

Bn diesem Augenblick trat der Diener hin
ter seinen Stuhl und meldete ihm mit unter
drückter Stimme, ein Reitknecht aus Pres
kow sei eben eingeritten, die Herrschaft
möchte nach Hause kommen, ein Unglück se

i

geschehen.

»Ein Unglück? Was für ein LUnglück?«
fuhr Löschbrand auf. »Es brennt wohl?
Ja, wenn man nicht überall dazwischen ist!
Da ist gewiß wieder solch Halunke mit der
Pfeife an die Strohmiete herangegangen.
Na, den laßt mich bloß erwischen! Der hat
nichts zu lachen.«
»Brennen tut's nicht,« stotterte der Die
ner. »Der Reitknecht sagt, es sei jemand im

Fischweiher ersoffen.«

»Wer denn, Er Rindsvieh?« schrie der alte
Bredau wütend dazwischen. Warum ver

darb man ihm auch mit solcher Trauerbot
schaft den schönen Abend! Jetzt sollte das
Trinken ja erst angehen, wenn die Frauen
zimmer bei süßem Tee und Kuchen in ihren
Zimmern zusammensaßen. Dann wollte er

dem Löschbrand, dem Rochlitz und dem
Marbach seine besten Jahrgänge vorsetzen.
Mehrere Flaschen alten Rheinweins in

Bocksbeuteln, die seit langen Jahren in einer
Mauernische oben im Keller, von Staub
und Spinnweben bedeckt, lagerten. Ein alter,
seltener Wein muß in staubigen, schimmligen
Flaschen auf den Tisch kommen. Das is

t

für Kenner das Feinste, und Kenner waren
Löschbrand, Rochlitz und Marbach – alles
was recht ist.
»Wer ist ertrunken?« kreischte nun auch
Frau von Löschbrand. Ihre dünne Nase
sah auf einmal noch spitzer und ganz kalkig
weiß vor Schreck aus. Wenn ihre Schwie
gertochter sich ein Leid angetan hätte! Herr
im Himmelsthrone, solche Sünde würde die
doch nicht auf ihr Gewissen laden! »Ich
bin immer gut zu Minette gewesen,« ver
teidigte si

e
sich schon im voraus, obwohl nie

mand si
e angriff. »Und er«– ihr zittern

der Zeigefinger deutete auf ihren Sohn –
»ist wohl mal barsch, aber das beste Herz
von der Welt hat er. Ein kleiner Streit,
der kommt auch in den glücklichsten Ehen
vor– nicht wahr?«
»Sei still mit dem Geklöne, Mutter,« fuhr
Löschbrand dazwischen. Er war auf einmal
ganz nüchtern geworden. Auf seiner Stirn
stand kalter Schweiß. Mit beiden Händen
hielt er sich am Tische fest. Ein erblaßtes
Gesicht wandte e

r

dem erschrockenen Diener
zu. »Ist meine Frau ertrunken?« Die Frage
klang dumpf und schwer.
»Nein. Gnä' Frau ist ganz munter. Der
kleine Bunker ist's ...«, gestand der Diener.
Löschbrand fiel in seinen Stuhl zurück.
Er riß sich den engen Halskragen auf, als

o
b

e
r

ersticken müsse. Sein Gesicht wurde
aschgrau, dann blaurot. Der alte Bredau
befürchtete einen Schlaganfall und goß ihm

in seinem Schreck ein großes Glas Wein
ins Gesicht, da kein Waffer zur Hand war.
»Den Wagen, schnell!« keuchte Lösch
brand, sobald e

r wieder Luft bekam.
Er trocknete ein triefendes Gesicht mit
einer Serviette ab. Die Damen bemühten

sich inzwischen um die alte Frau von Lösch
brand, die einen Brustkrampf bekam und
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abwechselnd stöhnte, schrie, jammerte, schalt
und mit Baldriantropfen und Riechsalz be
handelt werden mußte.

Die Töchter Bredau zogen si
e an, setzten

ihr den Hut aufund hängten ihr den Mantel
um. Der alte Herr von Bredau führte si

e

selbst mit etwas unsicheren Schritten– der
schwere Rheinwein fuhr ihm immer in die
Beine – bis an den schnell vorgefahrenen
Wagen.

Löschbrand schüttelte seinen Wirten und
den übrigen Gästen stumm die Hand. Keine
Silbe brachte e

r bei ihren gutgemeinten

Trostworten heraus. »Fahr Er, was die
Pferde laufen können!« herrschte e

r

seinem

Kutscher zu und setzte sich neben seine Mut
ter, die bei den Stößen des übermäßig rasch
fortrollenden Wagens laut aufkreischte und
sich an ihn festklammerte.
In Preskow gab's dann sogleich einen
furchtbaren Spektakel. Die Trauer dieser
beiden Leidtragenden äußerte sich zuerst
darin, daß si

e

durchaus einen Sündenbock
suchten, einen Schuldigen, der für ihren
Schmerz büßen sollte. Jeder einzelne Dienst
bote wurde ins Verhör genommen. Wie
konnte das geschehen? Warum achtete nie
mand auf das Kind in dieser Schar von
Nichtstuern und Tagedieben, die nur herum
lungerten und nicht einmal auf seinen ein
zigen Sohn aufpaffen konnten, tobte Lösch
brand. Seine Mutter schalt sich ganz außer
Atem und kündigte allen Dienstmädchen von
ihrer Kammerjungfer an bis zu dem kleinen
Hühnermädchen Dörte herunter, obwohl
jede laut weinend versicherte, daß die junge
gnädige Frau ausdrücklich gesagt habe, si

e

würde das Kind mit in den Garten nehmen,
und keiner brauche sich darum zu küm
mern. Außerdem habe doch der Herr be
fohlen, daß jeder, der zwei Hände am Leibe
habe, bei der Heuernte helfen solle. So se

i

e
s

denn auch gekommen, daß die Demoiselle
von Kleist ein ganz leeres Haus angetroffen

habe. Das könne si
e bezeugen.

»Wo is
t

die Demoiselle?« fragte Frau
von Löschbrand schnell. LUlrikens Anwesen
heit war ihr nie angenehm, aber in dieser
Stunde erst recht unerwünscht.
Bei der jungen gnädigen Frau, die zu

Bett läge im Gastzimmer. Sie sei krank,
der Herr Doktor habe nach ihr gesehen und
wolle morgen früh wiederkommen, lautete
die Antwort.

»Also Minette hat das Kind beaufsichtigt,
oder vielmehr nicht beaufsichtigt. Dachte ich

e
s mir doch!« murmelte Frau von Lösch

brand. Ein bitterböser Zug lag um ihren
zusammengekniffenen Mund.
»Hörst du es, Ernst, Minette ist schuld
daran. Wahrscheinlich träumte si

e

wieder

mit offenen Augen. Wie oft habe ich ihr
gesagt: „Erzähl' dem Kinde nicht immer die
dummen Märchen von Kröten und Elfen
und all solchem Schnack!" Immer an dem
modrigen Poggenpfuhl hat er "rum klaren
wollen, statt in die Ställe zu den Pferden

zu laufen, wie ein andrer Junge das mag.

Aus dem wär' sein Lebtag kein richtiger
Löschbrand geworden – auch nur so ein

Träumer und Sonderling, wie die Kleistens
alle sind. Und daß du nur das einzige Kind
hattest, das ist doch auch der Minette ihre
Schuld. Stücker vier bis fünf hättet ihr
haben können und müffen. Dann merkt
man das nicht so, wenn auch mal mit einem
ein Malheur passiert. Aber so freilich ...«
Sie gab ihrer hohen Staatshaube aus
Blonden und lila Seidenband einen Ruck,

schnaubte sich energisch die Nase, denn ohne
daß si

e

e
s

wollte und wußte, füllten ihre
Augen sich mit großen Tränen, wenn si

e

an

das tote Kind dachte.
Löschbrand, den ihre Worte zu einer ge
radezu sinnlosen Wut gegen Minette auf
reizten, schwur, e

r würde seine Frau noch
heute abend aus dem Hause jagen, das se

i

ein gutes Recht. Sie habe ihm sein Kind,
seinen einzigen Sohn elend ersaufen lassen
wie eine junge Katze. Das müsse si
e

büßen.

Obwohl seine Mutter, der jetzt doch angst
wurde, sich an ihn klammerte und ihn zurück
zuhalten versuchte, riß e

r

sich von ihr los
und polterte die Treppe zum oberen Stock
hinauf.

Vor Minettens Schlafkammertür lehnte
LUlrike. Mit ernster Würde trat si

e

dem
Schwager entgegen. Sie hatte ihre Män
nerkleidung aus- und ein schlichtes schwarzes
Trauerkleid angezogen. »Was wollen Sie
hier?« redete si

e

ihn an. Das Licht in ihrer
Hand beleuchtete scharf ihr verweintes Ge
sicht, das einen streng abweisenden Ausdruck
trug: »Schämt Ihr euch nicht, Löschbrand,
solchen Lärm in einem Trauerhause zu

machen? Euer Kind liegt tot unter diesem
Dach, und Ihr spektakelt wie in einemWirts
hause.«

Westermanns Monatshefte, Band 121, I; Heft 722 15
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Löschbrand versuchte si
e beiseitezudrängen.

»Laß mich durch! Ich will zu Minette!«
befahl er.
LUlrike lehnte ihren Rücken gegen die Tür,
fest entschloffen, den Eingang bis zum äußer
sten zu verteidigen. »Minette ist sehr krank– vor Schreck und Kummer. Sie fiebert
heftig. Habt Ihr noch nicht Unglück genug
erlebt? Wollt Ihr si

e

auch noch kränker

machen?«

»Was kümmert mich das? Sie ist schuld– mein Kind will ich von ihr wiederhaben– meinen Jungen, den si
e

im Morast er
sticken ließ.« Er drückte die geballten Fäuste
gegen die Stirn.
»Geht, Ihr seid nicht bei Euch,« fuhr Ull
rike auf. »Findet Ihr kein Wort des Mit
leids für die arme zerbrochene Mutter Eures
Kindes? Nichts wie schimpfen und toben,
jetzt noch in dieser Stunde! Pfui, Ihr seid
kein Mann, ein elender, erbärmlicher Wicht
seid Ihr, der meine Schwester mißhandelt
und zerbrochen hat. Jetzt steht Minette
unter dem Schutze ihrer Familie. Ich ver
laffe si

e

nie wieder.«
»Schert euch alle beide zum Teufel!« schrie
Löschbrand drohend.

»Dann müßten wir hierbleiben, und das
wollen wir nicht,« antwortete Ulrike gelassen.
Sie schlug Löschbrands Hand, mit der er

nach ihr greifen wollte, um si
e

von der Tür
fortzuzerren, zurück. Ehe e

r

wieder nach

ihr faffen konnte, hatte si
e

den Schlüffel
blitzschnell herumgedreht und war in der
Stube verschwunden, die si

e

hinter sich ab
schloß.

Eine Weile hörte si
e

Löschbrand noch
Drohungen murmeln und mit dem Fuß
gegen die Tür treten. Dann ging e

r end
lich die Treppe hinunter, und es wurde still
im Hause. Trotzdem wagte Ulrike nicht, sich

zu Bett zu legen. Sie blieb neben Minette -

sitzen, die sich unruhig hin und her warf
und offenbar stärker fieberte. Alle Uhren
im Hause hörte si

e schlagen. In den Ulmen
schrien die Eulen. Es klang wie zitterndes
Seufzen. Dazwischen lachte ein Käuzchen
hell und höhnisch. Der Hofhund zerrte heu
lend an seiner Kette. Schauerlich klangen

die Klagetöne des armen Tieres durch die
Nachtstille. Ein unheimliches Haus ...
Erst gegen Morgen, als Minette ruhiger
wurde, legte auch Ulrike sich fröstelnd und
übernächtig neben si

e ins Bett.
(Fortsetzungfolgt.)
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85chlesischer Bergherbst
Zu deinen Füßen blüht das Heidekraut,
Darin der Grillen nimmermüdes Seigen.
Von tief geneigten, zapfenfchnveren Zweigen
7Mitunter eines fiähers schriller Laut.
Von ferne klingt der Bäume leises Rauschen
Und manchmal auch ein frisches Wellenplauschen,
Das bis zu dir herauf ein Windhauch bringt.
Du blickft um dich; so nweit das Auge dringt,

Ift Sonnenglaft. Marienfäden flimmern
Im Licht. Der fernen Berge blaues Band
Bahft nie du noch so klar herüberschimmern. –
Und tief, tief unter dir das müde Land,
Von blauem Schmelz umhaucht und goldner Luft.
Du ficht des Dorfes Oächer still sich sonnen,
"Dit blankem Silber überronnen.

Doch durch den Frieden weht ein herber Duft.
Dort von den alten Buchen kommt er her,

Die rot und braun und golden sich schon färben.
Er macht das Herz dir träumerisch und schwer,
Und rings fühlst du den Sommer sterben.

Karl Adolf 7N a y er
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ARichard
Von Kuno Sraf

KJ e
st und klar steht e
r

schon

einige Zeit da im Kunstleben
mit seinen vornehm herben,

NS- )}D) oft spöttischen und launigen,

EXN-KA oft galligen und tiefsinnig
grüblerischen Arbeiten. Eine Erscheinung,

an der man nicht vorübergeht, diesen an
ziehend, jenen abstoßend – jedenfalls ein
dringlich! Es ist, als hätten seine Sachen
Augen, die einen verfolgen, kühle unergründ

liche blaue Augen, von denen man nicht
weiß, gehören si

e

einem Forscher, einem Dich
ter oder einem Schalk.

Und dann sind dieseWer

ke so unerhört gründlich,

sie sprechen von eisernen
Nerven längst vergange

ner Zeiten und einem
Willen, der sich nicht
genugtun kann.

Seine eigentümliche

Begabung, die inneren
Notwendigkeiten seines

Wesens wiesen ihn schon
früh auf eine Bahn und
führten ihn bald zu Er
folgen als Radierer,
Zeichner und Maler.
Vom rein Zeichneri
fchen ging e

r aus. Die
Welt war ihm nicht eine
Fülle von farbigen Er
scheinungen, ein Weben

und Schweben fließen Michard AMüller

-

- - - - -

M i | | g r
von Hardenberg

der Tinten, er sah zunächst stofflich, und so

ging er dem Stofflichen zu Leibe, ein un
ersättlicher Eroberer bis zum Äußersten.
Dieses Äußerste is

t
ihm, die menschliche Haut

in zeichnerischer Synthese darzustellen als
ein atmendes, mit winzigen Organen aus
gestattetes Gewebe, das sich beim Bugend

lichen straff, beim Alten welk um das Ge
bäude des Leibes legt, is

t

ihm nach Dürers
und Holbeins angebetetem Vorbild die Er
forschung undDarstellung des zottigen Felles
der Tiere, des Gefieders des Vogels, der

Faserung des Holzes.
Man rät ihm rechts und
links ab– aber er hat
taube Ohren, e

r

kennt

seinen Weg und geht
ihn, nicht den der Frem
den und »-isten«, wie
die andern. Und er reift:

e
s wird aus ihm kein

Gehilfe für einen Anato
men oder Zoologen, wie
einige weissagten. Nein,

e
r wird in seinem grüble

rischen Erforschen des
Natürlichen, des Allzu
menschlichen und Allzu
tierischen zum Künstler!
Die Fell- und Hautträ
ger werden Lebewesen,

si
e

einen sich, verbinden
sich, treten in Beziehung,
und so ward aus un

15 *
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ermüdlich fleißigem Abend und
Morgen und wiederum Mor
gen und Abend der Künstler
Richard Müller.
Müllers Lebensgeschichte is

t

ein einfaches, ruhiges Empor
steigen. Ohne Errungen und
Wandlungen, die Folgen ver
wickelter Seelenzustände und

vielfacher Anziehungsmöglich
keiten, geht e

r seinen Weg.

Geboren wurde e
r am 28. Juli

1874 zu Tschirnitz bei Karls
bad in Böhmen. Seine El
tern, arme Webersleute, be
stimmen den Dreizehnjährigen

zum Schlofferhandwerk. Einen

Maler aus ihm zu machen –
wo soll man's hernehmen? Und
Bilder aus der »Gartenlaube
abmalen, das kann die Mutter

auch und die andern im Hause.
Freilich der Richard kann's am

besten! Ein Regentag wird Ein Geistlicher

entscheidend für sein Schicksal.
Ein Regentag, wie si

e nur in

den böhmischen Wäldern üblich

sind. Ein Maler aus Meißen

is
t

ein Opfer. Um Studien z
u

malen, is
t

e
r nach Tschirnitz ge

kommen, und nun sitzt e
r fest

in der Dorfkneipe und kann

nicht fort. Was tun? Er plau
dert mit den Dorfbewohnern.

Vater Müller, der Werkführer
der Weberei, is

t

darunter. Man
spricht von Malen und Kunst.
Der junge Richard kommt aufs
Tapet. Seine Kunstwerke wer
den herbeigeholt und finden

Gnade. Die Folge davon ist,

daß sich vier Wochen später der
Schlossermeisterkandidat, kaum

dreizehneinhalb Jahre alt, z
u

Meißen auf der Porzellan
malerschule wiederfindet. Eine
jener vielen Künstler entdek
kungsgeschichten: zum Lobe des

Zufalls!
Zwei Jahre lang ergründet

der Knabe die Geheimnisse des
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alten Böttger und seiner Dünger, dann schlägt

man dem Tüchtigen vor, sich auf Schulkosten
in die Akademie zu Dresden aufnehmen zu
laffen, um als fertiger Künstler wieder in
die Königliche Manufaktur einzutreten. Ein
Herkules von fünfzehneinhalb Jahren am
Scheidewege! Hier bequemes Studium und
eine auskömmliche Stellung – dort das
große Andre! Das Freie, das Mögliche –
freilich ohne
einen Pfen
nig und ohne
alleSicherhei
ten und greif
baren Aussich
ten. Aber wir
haben Selbst
vertrauen und
Mut, und so
fällt dieWahl
auf den un
sicheren Weg

mit der schill
lernden Ferne.

Ohne Mittel
fährt er nach
Dresden, um
selbständig

sein Glück an
der Akademie

zu versuchen.
Seine Arbei

In Müller erkannte Gay sofort die be
sondere Begabung und hütete sich, si

e

zu

stören. Vorsichtig fördernd, ließ er ihn bei
seiner stofflichen Auffaffung und seinen alt
meisterlichen Neigungen, so fremd ihm selbst
beides sein mochte. Sein Studium ermög
licht sich der Sechzehnjährige mit jener eiser
nen Tatkraft, die ein Kennzeichen seines

ganzen Wesens geblieben ist. Er fertigt
alle jenewohl
bekannten Ar
beiten, die in

Ateliers, wo
Schmalhans die

Muse Apollos
knechtet, üblich
sind, und lebt
davon. Keine

leichte Zeit
und doch eine

heilsame und
eine frohe im
Umgang mit
den ähnlich ge
stellten spru
delnden und

erfinderischen
Malgenoffen.

Mit achtzehn
Jahren hat er

die Akademie

-überstanden.
ten, in der Ein kritischer
Stille vorbe- Punkt im Le
reitet, verschaf- ben vieler, nicht

fen ihm Ein- für Müller.
tritt indieNa- Billige Mo
turklaffe. Ihr delle liefert
Leiter istGay, - - der Markt,

ein ruhiger, ––– das Versorg
kluger Nord-

Alte Bäuerin
haus und die

deutscher, ein Maler von nachdenklicher Straße. In der Galerie ist Anregung genug.
Eigenart, aber ohne großes Temperament,

wie Künstler dieses Schlages so häufig,

ein desto besserer Seelenkenner und Er
zieher, der e

s versteht, liebevoll junge
Eigenarten zu erwecken. Viele kräftige Ta
lente, die heute einen festen. Namen in der
Kunstgeschichte unserer Zeit tragen, danken
diesem Lehrer Gutes. Unter Müllers Werk
stattgenoffen sind Sascha Schneider, Hans
LUnger, E. M. Eichler, Georgi, Schramm
Zittau, Hugo Lederer, Oskar Zwintscher,

um nur die jetzt bekanntesten zu nennen.

So wird unermüdlich weitergearbeitet und
studiert. Die Militärzeit bringt eine körper
lich heilsame Unterbrechung. Er findet wohl
wollende Vorgesetzte. Mit einem Jahre
läßt man ihn auf Grund seiner künstlerischen
Leistungen frei. Und dann kommt der erste
große Erfolg: er erhält das Reisestipendium
für Radierer, den sogenannten Rompreis– eine ansehnliche Summe und dazu Rom,
Italien– eine ganz neue Welt.
Mit Sascha Schneider, dem besten

Freunde, geht’s jüdwärts bis Neapel und
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VWunder der Dressur

Capri, im schlichten deutschen Lodenrock –
nicht um gesehen zu werden, sondern um
zu sehen. Drei Wochen dauerte ein un
erhörtes Schauen, Aufsaugen, Strafen und
Spannen ohne Rast und Ruh', dann ge
schah plötzlich ein Wunder. Ein seltsames
Gefühl überkommt unsern Rompreisträger:

eines Morgens ist alle Schauenslust dahin.
Es is

t

ihm, als könne e
r

nichts mehr auf
nehmen. Ein Ekel faßt ihn, die harten
Landschaften mit blauem Himmel und fin
steren Pinien erscheinen ihm kalt und nüch
tern im Vergleich zu seinen böhmischen

Wäldern mit ihren Geheimniffen und ihrem
kühlen Duft, die Museen und die auf
gebauschten Antiquitäten überall, stoßen ihn
zurück. Sollte e

r

durch si
e

zum Künstler
werden? Wie hatte der alte Dürer doch
gesagt? Aus der Natur müsse man's her
ausreißen – aber wo war hier Natur und
die Ruhe, ihr still-ernst nachzugehen in die
fer lauten Welt der Toten und der noch
lauteren dieser ohnmächtigen Krämergesell

schaft? Kunstsammler und Kunstfreunde
mochten hier auf die Rechnung kommen,

reisende Briten und nach Sorgenfreiheit

Ungeheuer des AMeeres
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"Mein QuickFTin
lüsterne Phäaken, aber nicht er! Eine | packt ihn, und so setzt er sich kurz entschloffen
Sehnsucht nach dem ruhigen Frieden seiner | auf die Eisenbahn und fährt heim! Ein
großen Meister Holbein, Dürer, Cranach | erstaunlicher Vorsatz und zunächst befremd
gnunnullllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllig
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ANoe mit Hummel
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Seepferde

lich! Man denke: ein junger Künstler, mit
einer mühseligen Arbeitszeit hinter sich, ohne
Sorgen, die Tasche voll Geld, am Ziel der
langgehegten Sehnsucht, kehrt um in die
alten Verhältniffe. Und doch ist dieser Vor
gang erklärlich, wenn man Müllers herbes
Wesen begreift, eine von jeher fest ab
geschloffene unbeirrbare Eigenart sowie seine
Abneigung gegen alles Undeutsche und seine
grenzenlose Verehrung des Geistes der alten
heimischen Kunst. Was er hier tat, war
ein großes Kehrt vor der romanischen Kunst
und vor romanischem Geiste! Er verschwor
sich damit der Heimat und ihrem geheiligten

-

Lebensrhythmus, dem ernst schreitenden,

nachdenklich in die Tiefe strebenden, er
verschrieb sich damit sich selbst, seinem eignen

Genius. Es gibt auch andre Wege –
dieses war ein Weg. Wie eine fast mittel
alterliche Handlungsweise mutet den heu
tigen Menschen dieses Kehrt an, und zugleich

auch wie eine vorbildliche Tat zur Begrün
dung einer aus heimischen Kräften und hei
mischem Geiste gezeugten Kunst. Zu Hause
angelangt, empfängt ihn das Glück sozusagen

auf dem Bahnsteige. Die Platten, die er
zur Erlangung des Rompreises gestochen
hatte, fanden einen Verleger (Seeger) in
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Wichtige Besprechung

Berlin, ein Bild, das er gemalt, einen wür
digen Abnehmer in der Königlichen Galerie
zu Dresden. Es war jenes erstaunliche,
mit holbeinischer Peinlichkeit gemalte Bild
nis einer barmherzigen Schwester, das so
tief empfunden und so stark in der Wieder
gabe ist. Dieses Werk brachte ihm auch
noch die große goldene Medaille ein. Nun
reihte sich Erfolg an Erfolg. Sein großes

Ölgemälde »Adam und Eva« wanderte nach
Amerika, ebenso »Eine Badende«. In Paris
auf der Weltausstellung zeichnete man ihn
ebenfalls mit der großen goldenen Me
daille aus.
Sechsundzwanzig Jahre alt, erhielt er
einen Ruf an die Berliner Akademie und
zu gleicher Zeit einen an die Dresdner. Er
wählte sich Dresden, wo er noch heute wirkt.
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Bücher zeichen

Mit achtundzwanzig Jahren erhielt er den
Profeffortitel, und seine Vermählung mit der
bekannten Sängerin Lillian Sanderen gab
ihm das ersehnte Heim.

üller pflegt nach Art aller Starken ver
schiedene Gebiete. Bildniffe, religiöse

Gemälde, Ausschnitte aus der Natur, selt
am stofflich gesehen, Zeichnungen aller Art,
Radierungen gehen – multum non multa– aus seiner Werkstatt hervor. Der Mensch,
dieser ewige und hehrte aller Kunstvor
würfe, beschäftigt ihn am meisten, und na
mentlich im Bildnis hat er gezeigt, daß er
berufen ist, wo er sich angezogen fühlt, das
Letzte zu sagen. Seine »Barmherzige Schwe
ster« in der Dresdner Galerie und auch die
hier beigefügten Bildniffe, die Menschen
aus den mannigfaltigsten Lebensumständen
darstellen, sind kräftig genug, um in ihrer
Art fest und sicher neben dem Besten zu
stehen, was deutsche Kunst aufzuweisen hat.
Altmeisterlich ernst und doch modern in der
starkenBetonung des Psychologischen, haben

si
e

bei Kennern und Künstlern viel Anerken
nung gefunden. So namentlich das Bild
nis einer Dame mit Orchidee, das Bildnis
eines Geistlichen und das eines Franziskaner

mönches, ferner das der alten Bäuerin und
das seines Vaters.
Die stoffliche Erfassung und Wiedergabe,

selbst der geringsten Zufälligkeiten, die den
Kenner eine ungeheuerliche Arbeitsfreude
sehen lassen, hindert ihn nie, zu einem ganz

starken seelischen Umfaffen zu gelangen. Und
nicht nur die Seele, den Geist erfaßt er so,

e
r läßt auch, ohne e
s

selbst zu ahnen, etwas
von dem Rätselhaften, dem Unbegreiflichen,

das hinter uns allen tatet und webt und
das unser Schicksal bedeutet, erscheinen,

nicht zum geringsten Beweise seiner Meister
schaft. Man denke an den alten blaunasigen
Kauz mit der Pelzmütze und seinem närri
schen Beiwerk, der auf der Brüsseler Welt
ausstellung das Lob der französischen Kri
tiker erhielt, e

s

sei das einzige rein deutsche
Werk auf der Ausstellung. Man denke an
den ahnungsvollen Kopf desMalers Gliese,
deffen Geschick sich inzwischen auf dem Felde
der Ehre vollendete. Auch hierin hat Müller
innig Verwandtes mit den Alten und ihren
ahnungsvollen Kindern auf finsterem Hinter
grunde. Von seinen mythologischen Gemäl
den sind eine Leda und eine Danae durch
ihren eigenartigen und sorgfältigen Farben
glanz bekannt geworden.

Ein andres Gebiet, das Müller im Ge
gensatz zu unserer Zeit pflegt, ist das reli
giöse Bild. Er hat hier auch schon erstaun
liche Leistungen vollbracht von eindrucks
voller Kraft, so seinen »David und Goliath«,

Vas ist ANuhm, was sind ANamen ?
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Corpus Christi

den »Christus« u. a. Gch glaube nicht zuviel
zu sagen, wenn ich behaupte, daß eines
Tags, sobald erst von einer gewaltigen Tafel
in seiner Werkstatt der Vorhang gefallen
ist, die Welt eine achtunggebietende Schöp
fung zu sehen bekommen wird, an der si

e

nicht vorübergehen kann, ohne sich mit
ihrem malerischen und gedanklichen Reich
tum gründlich auseinanderzusetzen. Als
Zeichner und Griffelkünstler ist Richard
Müller voll von Gedanken und Erfindun
gen, wie sich's ziemt für eine rastlose Hand,
einen hellen Kopf und einen unerschöpflich
fruchtbaren Geist. Dort, wo er das Gedank
liche zurücktreten und mehr seine eigenste
Art, die Darstellung des Stofflichen, herr
schen läßt, ist er immer geistreicher und un
mittelbarer als dort, wo er ernster oder hei
terer allegorisiert. So wird manch einer
fröhlicher sein über das liegende Hündchen,

über die Rose mit der Hummel als über
einige seiner absichtlich bedeutsamen Schöp
fungen – ein auch nur allzu deutscher

Fehler des gedankenfrohen Deutschen. Ver
schiedene sehr geschätzte Reihen von Ra
dierungen sind von ihm herausgegeben

worden. Darunter auch die Kriegszeichnun
gen von der Westfront, aus denen diese
Monatshefte schon vor einiger Zeit in einem
eignen Aufsatz eine kleine Auswahl haben
zeigen und erläutern können. Viele davon
sind inzwischen in öffentlichen Besitz über
gegangen.

Als Lehrer predigt Müller frei und un
bekümmert seinen eignen Studiengang: die
Vorbereitung aller Eigenart heißt rastloses
Studium nach der Natur. Im Naturemp
finden und Naturerarbeiten liegt das Heil
für die Werdenden, nicht im Empfinden und
Nachempfinden fremder Techniken. Wo viel
Freiheit ist, da is
t

viel Irrtum, daher ein
bestimmter Zwang ein unbedingtes Erfor
dernis ist. Die Starken erregt er, die
Schwächeren festigt e

r – allen nützt er!
Und Arbeit, Arbeit – von früh bis spät–
der Geist der alten Meister.

AMasken
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"Aus meinem Leben
= E A Von Srnst von Wolzogen

= = = II
--FEFE

o spukte aus Schloß und Garten von
Kalbsried eine große Vergangen

heit in meine noch kindlich einfache Gegen
wart hinein. Zum ehrfürchtigen Erschauern
war meine Seele nicht geschaffen, wohl aber
zu begierigem Aufsaugen alles Bildhaften,
Eindrucksvollen, Anekdotischen, im Ernst wie
im Spaß Charakteristischen.
LUnd noch einen andern Gewinn brachte
mir der häufige Aufenthalt auf dem Schloffe
meiner Väter. Es war unser guter alter
Pastor loci Theodor Thieme, der
Sohn eines bedeutenden, originellen, aber
heute vergessenen Dichters, August Thieme,

der mir den Blick für die Kleinwelt der
Natur auftat. Pastor Thieme war näm
lich ein ausgezeichneter Kenner der Insekten
und der Pflanzen. Er regte auch mich bei
unsern Spaziergängen in Wald und Feld
zum Sammeln an, und ich brachte es wirk
lich in einem Jahre zu einer stattlichen
Käfersammlung und zu guten Kenntniffen
in der Botanik und der Entomologie. Meine
Geschicklichkeit im Basteln leitete dann spa

ter meine naturwissenschaftlichen Bestrebun
gen auch auf das Gebiet der Physik und
Chemie über. Ich baute mir alle mög
lichen elektrischen Apparate und Maschinen
und braute in meinen Retorten giftige und
übelriechende Gase, die mich nicht genier
ten, weil während meiner großen Krank
heit auch mein Geruchsinn zum Teufel ge
gangen war, meine Hausgenossen dagegen
des öftern in Angst und Schrecken versetz
ten. Diese neue Leidenschaft war Jahre
hindurch so stark, daß ich nur noch selten
Dramen dichtete und gar nicht mehr kom
ponierte. Hingegen faßte ich den Entschluß,

die Luftdroschke zu erfinden, zum mindesten
aber dereinst mein Brot als Professor der
Physik, Chemie oder Biologie zu verdienen.
Wenn nur die verwünschte Mathematik
nicht gewesen wäre, die nach dem LUrteil
aller mir maßgebenden Leute unerläßlich
sein sollte zur praktischen Verwertung jener

Wissenschaften!

Die Mathematik wollte durchaus nicht in
meinen Schädel hinein, und si

e trug die

Hauptschuld an der schlimmsten Panne, die
ich während meiner Schülerlaufbahn erlebte,

Als ich nämlich zu Ostern des Jahres 1870
mit meinem Doktor Volz den Sprung von
Mühlhausen nach Halle a

. d
.

Saale mit
machte, ließ man an der lateinischen Schule
mein Tertianerzeugnis nicht gelten, sondern
unterwarf mich einer Aufnahmeprüfung, bei
der ich gründlich durchraffelte. Latein: kaum
ziemlich befriedigend; Mathematik: gänzlich
ungenügend. Ich mußte wieder nach Quarta
zurück, d

.
h
.

also, ich verlor anderthalb kost
bare Jugendjahre und damit sehr bald auch
die Lust an der Schule überhaupt. Ich
wohnte in dem altberühmten Pädagogium
der Frankeschen Stiftungen, besuchte aber
die Klaffen der Latina, einer Schule, die
damals immer noch in pietistischem und for
malistischem Geiste geleitet wurde. Das
Schülermaterial wies ungewöhnlich viele
Duckmäuser, ängstliche Streber und Spie
ßerseelen auf, denn e

s

stammte aus kleinen
Bürgerkreisen, welche die materielle Not
zwang, die Erziehung ihrer Kinder der
Wohltätigkeit anheimzugeben. Auf dem
Alumnat herrschte ein übler Pennalismus,
Angeberei, roher Mißbrauch körperlicher
LÜberlegenheit, Gesinnungsschnüffelei und in
stinktive Feindseligkeit gegen alles Freie,
Leichte, Vornehme. Ich fühlte mich trost
los vereinsamt und gänzlich fehl am Ort

in solcher Umgebung.

Wenn nicht unser Geschichtslehrer Prof.
Ewald gewesen wäre, bei dem ich immer
»vorzüglich« hatte, und ein paar nette Jun
gens unter den Extraneern, so wäre ich gänz

lich verzweifelt. So zog ich mich in meine
chemische Küche zurück, wehrte die unsym
pathische Außenwelt mit Chlor- und Schwe
felwafferstoffdämpfen von mir ab, las und
träumte und zahlte den mir unsympathi

schen Lehrern den Ärger, den si
e

mir be
reiteten, durch lausbubenhafte Unverschämt

heit heim.

Da war besonders d »r Lehrer für Deutsch
und Religion, der sich die Verachtung aller
anständigen Buben zugezogen hatte, aus
Gründen, die ich nicht weiter erörtern will.
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Nicht nur war sein Äußeres abschreckend,
seine Manieren ordinär, sondern er war
auch ein miserabler Lehrer. Selbstverständ
lich konnte er sich mit allem Toben, Stra
fen und Anzeigen keinen Respekt verschaf
fen, denn die Jugend hat einen schier un
trüglichen Spürsinn für die Lauterkeit der
Seele, für echte Würde und echtes Wiffen,

si
e beugt sich freudig vor jeder bedeutenden

Persönlichkeit. Die aufgeblasenen Nichte
aber, die Schwächlinge und die unsauberen
Geister peinigt si

e

mit brutaler Grausam
keit. Es verging kaum eine Stunde bei
Doktor Klops, ohne daß von seiten der
kecken Zungen ein Unfug verübt worden
wäre. Einmal schrieb Doktor Klops ins
Klaffenbuch: »Ein auf der linken Seite der
Klaffe befindliches räudiges Schaf störte bei
meinem Eintritt durch Ungebühr.« Wir
schickten eine Deputation zum Rektor, um
uns über die Bezeichnung »räudiges Schaf«

zu beschweren. Der Rektor kam und ent
schied: »Räudiges Schaf is

t

ein biblischer

Ausdruck. Ein biblischer Ausdruck kann
dumme Jungen nicht beleidigen.« Bezeich
nend für den Geist, der damals an der La
tina herrschte! Ich hatte e

s

mir zur beson
deren Aufgabe gemacht, den Doktor Klops
durch meine deutschen Aufsätze zum Narren

zu halten. Ich ging z. B. Geldwetten
ein mit meinen Mitschülern, daß ich meine
Arbeit mit irgendwelchen, von ihnen mir
aufgegebenen Worten anfangen wolle. Und
nun begann ich einmal einen Aufsatz über
irgendein Thema aus »Wilhelm Tell« mit
den aufgegebenen Worten: »Wenn das
Hippopotamos im letzten Strahl der Abend
sonne im Nil auft usw.« Ein andermal
machte ich mir den Spaß, einen ganzen
Aufatz in Hexametern zu schreiben, die aber
nicht in Zeilen abgeteilt waren und dabei
ungeheuerlich lange daktylisch bewegte Worte
bildeten, wie z. B.: »Im erdbeersuchende
knabendurch wimmelten Laubwald.« Hatte
sich der verhaßte Klops über solchen milden
Unfug schon maßlos erbost, so geriet e

r

vollends aus dem Häuschen, als ich ihm
eines Tags einen Auffatz in streng phone
tischer Schreibung ablieferte, also: Vieh
=-Fi, Floh =Flo usw. Darüber hatte ich
eine Vorbemerkung gesetzt, in der ich den
freundlichen Leser darauf aufmerksam
machte, daß ich mich zu den Grundsätzen
des Prof. Schleicher in Flena bekehrt habe

und meine neue Rechtschreibung darum

nicht etwa von meiner Unwissenheit, son
dern vielmehr von meiner wissenschaftlichen
LÜberzeugung eingegeben sei. Natürlich ver
klagte mich der Klops beim Rektor, und der
Rektor pfiff mich an: »Ach was, Professor
Schleicher hin, Professor Schleicher her!
Sie sind ein unverschämter Bursche, gehen
Sie in den Karzer.« Dreimal mußte ich
jenes Klopfes wegen brummen; aber ich
erlebte noch die Genugtuung, ihn mit
Schimpf und Schande weggejagt zu sehen.
Mit Beginn des Jahres 1870 ging ich
zum Pastor Seiler in den Konfirmanden
unterricht. Pastor Seiler war ein gewal
tiger Gottesmann. Als eines Tags im
Pastorat die Effe gekehrt wurde, rief der
Kaminfegermeister von oben in den Schlot
hinein dem Lehrbuben zu: »Seil her! Seil
her!«, worauf der Pfarrer prompt auf die
Knie fiel und inbrünstig erwiderte: »Herr,
dein Knecht höret.« Das Geschichtchen
machte die Runde durch ganz Deutschland,

und in Halle schmunzelte noch jahrelang
nach jenem Erlebnis jeder Bürger, wenn

e
r

dem Pastor begegnete. Er war aber
dennoch ein sehr beliebter Prediger, der den
Sündern die Hölle tüchtig einzuheizen ver
stand und immer eine volle Kirche zu sei
nen Füßen sah. Er nahm es auch mit dem
Konfirmandenunterricht sehr ernst und hatte
mit diesem Ernst selbst bei meiner spott
lustigen Veranlagung Erfolg. Obwohl ich
aus einer überaus frommen Familie
stammte, hatte ich bisher in dem protestan
tischen Gottesdienst niemals eine wirkliche
Erbauung gefunden, sondern mich auf die
Seite meines Vaters geschlagen, der die
Frage der Religionsübung durchaus mit
aristokratischer Nonchalance behandelte.

Wenn er in seinen Ferien in Kalbsried war,
besuchte e

r jeden Sonntag die Kirche, weil
das zu den überlieferten Pflichten desLand
adels gehört; und es machte ihm das größte
Vergnügen, Pastoralkonferenzen und Syn
oden zu besuchen und durch vertrackte Ein
würfe die Geister gegeneinanderzuhetzen.

Seine Erbauung bezog e
r aus der Natur

und aus der Kunst. Ich war durch mein
früh geübtes klassisches Heidentum noch so

stark antichristlich in meiner Gesinnung, daß
ich mich erst überhaupt gegen die Konfir
mation sträubte; aber da mein Vater die
Sache auf die leichte Achsel nahm und
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sagte: »Es tut ja nicht weh! Laß dich emal
verkonfermieren, mei Söhnechen, wo's am
billigsten ist«, so beschloß ich, mich zu fügen

und bei der Gelegenheit meine verstandes
und gemütsmäßige Stellung zum Christen
tum einmal zu revidieren.
ZIch hatte in Halle eine Tante wohnen,
deren ganzer Lebensinhalt die Religion war.
Die leidenschaftliche Inbrunst ihrer Llber
zeugung nötigte auch mir Ehrfurcht ab; aber
die oftmals geradezu konvulsivischen Äuße
rungen ihres rastlosen Ringens mit Gott
flößten mir Angst ein, und der buchstaben
gläubige, unfrohe, ja ich möchte sagen tücki
sche Pietismus an den Frankeschen Stif
tungen war mir geradezu widerwärtig.

Dem Pastor Seiler gelang es, wie gesagt,
dennoch, meinen inneren Widerstand zu
überwinden und mich dazu zu bringen,

nicht nur seinen Unterricht, sondern über
haupt die Frage des Glaubens ernst zu neh
men. Ich las sehr viel in der Bibel; aber
ich weiß heute nicht mehr zu sagen, ob es
mir damals schon zum Bewußtsein kam,

daß es weniger die religiösen Werte dieser
Lektüre waren, die mich anzogen, als viel
mehr die orientalische Bilderpracht der alt
testamentarischen Poesie und die drama
tische Brutalität des Geschehens in den
Geschichten der Könige und der Propheten.

Die Gestalt des Heilands wurde mir lieb
und ehrwürdig; ich faßte den ernsten Vor
satz, den Forderungen der Bergpredigt

nachzuleben. Aber ein inbrünstiges Er
lösungsbedürfnis verspürte ich nicht, und
die Lehre von der Erbsünde wollte mir
durchaus nicht einleuchten. Da es mir
ganz unmöglich war, meinen Verstand den
Glaubensartikeln blindlings unterzuordnen,

so schwieg ich, um mich nicht eines Falsch
eides schuldig zu machen, vor dem Altar
still auf die Fragen, die ich nicht aus LÜber
zeugung mit Ja beantworten konnte.
Mein frommer Eifer verrauchte schon
bald nach der Konfirmation, und daran
trug wohl die Hauptschuld die vaterländische
Begeisterung, die in dem Siegesjahre 70/71
die ganze deutsche Jugend erfaßte. Wir
sahen bei dem großen Appell in Halle die
Veteranen der Befreiungskriege in ihren
wunderlich steifen und dabei phantastisch

schnörkelhaften LUniformen antreten. Wir
sahen in vielen klaren Winternächten das
Nordlicht am Himmel aufflammen, das wie

eine Kundgebung unsers Herrgotts selber
für unsere deutsche Sache wirkte. Wir trie
ben uns bis in die späte Nacht auf dem
Bahnhof umher, um die Züge der Gefan
genen mit brennender Neugier abzufaffen.
Turkos, Zuaven, Chaffeurs d'Afrique,
Spahis, und wie die fremdartigen male
rischen Truppen alle heißen mochten, ver
schlangen wir mit bewundernden Augen und
waren glücklich, wenn wir unser bißchen
Französisch bei ihnen anbringen konnten.
Unsre verwilderten, unansehnlichen eignen

Soldaten mit den geschwärzten Helm- und
Koppelbeschlägen, die diese französischen
Menageriekäfige bewachten, mußten sich mit
flüchtigen Äußerungen herablaffenden Wohl
wollens begnügen. Und so wie wir Knaben
trieben es– leider!– auch die Erwachse
nen damals. Die Weiber sogar noch viel
schlimmer. Wir hatten in Schwerin auf
einer Insel des großenSees ein Gefangenen
lager, das den ganzen Tag von Besuchern
überflutet war. Es is

t

für uns, die wir
den furchtbaren Ernst dieses Weltkrieges er
leben, kaum glaublich, wie würdelos das
deutsche Volk sich damals dem besiegten
Gegner gegenüber verhielt. Die Herren
Franzosen wurden überschüttet mit Gaben
und dermaßen verwöhnt, daß si

e

sich bald

Frechheiten über Frechheiten herausnahmen,

und der deutsche Spießer lächelte dazu, und
die Tochter des deutschen Spießers fühlte
sich geehrt durch die Zudringlichkeiten der
Rothosen. Die Herren Offiziere wohnten

in den besten Hotels der Stadt, gingen in

der guten Gesellschaft als gerngesehene Gäste
aus und ein und richteten Verheerungen

unter der Weiblichkeit an.

LUnser Siegesjubel war freilich ehrlich;
aber e

s

war in unserer lauten Begeisterung
mehr befriedigte Eitelkeit als würdig stolzes
Selbstbewußtsein. Wir empfanden mit

heimlicher Beschämung, daß unsre plumpen,

derben pommerschen Musketiere neben den
schlanken, beweglichen Piou-Pious schlechte
Figur machten. Die weltmännische Lässig
keit der Haltung der gefangenen Feinde
empfanden wir als Ausdruck einer bedeu
tenden Kulturüberlegenheit. Unsere Stellung

diesen Gefangenen gegenüber war etwa die
eines reichen Emporkömmlings, der vermit
tels eines Geldes einem wahren grand
seigneur seine Dienerschaft abspenstig ge
macht hat und nun bemüht ist, in aller Heim
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lichkeit von dieser Dienerschaft vornehme
Haltung und gute Manieren zu erlernen.
Der Franzosenkrieg von 70/71 sah zum
erstenmal alle deutschen Stämme bei der
rauhen Kriegsarbeit vereinigt; aber damit
war noch nicht ein selbstverständliches stolzes
Deutschbewußtsein gewonnen, das auch der
friedlichen Betätigung ein neues Gepräge
gegeben hätte. Vielmehr is

t

dieses Bewußt
sein erst langsam herangereift in den vierzig
DJahren nach dem Kriege, genährt durch den
Stolz auf den ungeheuren Aufschwung deut
scher Kraft in Wissenschaft, Kunst, Gewerbe
und Handel. Und doch haben auch die
vierzig Friedensjahre nicht genügt, um uns
die letzten Geschmacklosigkeiten aufgeblähter

Eitelkeit abzugewöhnen und äußerlich wie
innerlich die würdige Haltung geborener

Führer und Herren uns anzueignen. Das

is
t

einer der Hauptgründe, weshalb wir in

aller Welt so wenig beliebt waren. Erst das
unsagbare Leid und die heldenhafte Kraft
anstrengung des Weltkrieges haben unserm
Deutschbewußtsein die höheren Weihen ver
liehen; und wenn wir uns einen ruhmvollen
Frieden erkämpfen, so wird e

s

unsere vor
nehmste Aufgabe sein müffen, uns zur schlich
ten. Vornehmheit emporzuarbeiten; dann
wird uns die Liebenswürdigkeit von selbst
zufallen.

m Jahre 1872 machte mein Mentor sei
nen zweiten Sprung, indem e

r als Di
rektor an das Gymnasium zu Wittstock in

der Priegnitz berufen wurde. Ich ging recht
gern mit, denn an Halle hatte mir nichts
gefallen als die Nähe von Kalbsried. Das
kleine Tuchmacherstädtchen in der märkischen
Sandbüchse mit den hübschen alten Wall
anlagen und derKiefernheide hatte dafür den
großen Vorteil, nicht weit von Schwerin

zu liegen. Und in Schwerin war's jetzt für
mich gut sein, denn die Schwestern waren
samt der Bitteren Mandel aus dem Hause,
und der Vater führte mit einem Diener in

einer kleinen Mietetage ein Junggesellen
leben.

Erst jetzt ging mein Traum von 67 in Er
füllung. Ich durfte jeden Abend ins Theater
gehen, interessante Proben mitmachen, nach
Herzenslust mit wirklichen Künstlern musi
zieren, meinen Geschmack, mein Urteil unter
der Leitung meines innig geliebten Vaters
verfeinern und vertiefen. Er hatte um jene

Zeit Grabbe und 3b jen entdeckt und
war selbst einer der ersten, der ZIbsens»Kron
prätendenten« aufführte und sich eifrig dar
um bemühte, eine bessere Versübersetzung

des »Brand« zustande zu bringen, als man
damals besaß. Eine sehr gescheite nor
wegische Sängerin half ihm bei der Arbeit,
und ic

h

durfte auch meinen jugendlichen

Senf dazu geben. Auch Vaters eifriges Be
streben, den wilden Grabbe bühnenmöglich

zu machen, erfüllte mich mit leidenschaft
licher Teilnahme. Ich scheute mich nicht,

dem brüchigen, alkoholischen Genie einen
Platz nahe bei meinem vergötterten Shake
speare anzuweisen, und fühlte mich persönlich
gekränkt, daß das Schweriner Wagnis der
Aufführungen von »Don Juan und Faust«
und der Hohenstaufen-Dramen gar keine
Nacheiferung im Reiche fand.
Meinen Weg sah ich jetzt schon klar vor
mir: ich mußte auch einmal Theaterleiter
werden. Die Talente, die meinem Vater
auf der Höhe seines Lebens zu seinem
Schweriner Posten verholfen hatten, besaß

ic
h auch, mit Ausnahme seiner Sangeskunst.

ZIch glaube sagen zu dürfen, daß ich mir
deffen ohne Eitelkeit bewußt war, weil ich
das als Sohn meines Vaters als etwas ein
fach Selbstverständliches empfand. Da
gegen war ich mir über meine dichterische
Begabung noch durchaus im unklaren. In
der epischen Prosa hatte ich mich noch gar

nicht versucht, meine Lyrik war unbeträcht
lich, Dramen jedoch verfaßte ich immer noch
mit Leidenschaft. Ich las si

e

dem Vater
vor, obwohl ich eine Heidenangst vor seinem
gutmütigen Spott hatte. Er konnte mich
furchtbar kränken durch die Verulkung

meiner Muse; aber mein Vertrauen in sein
reifes Urteil war doch so groß, daß ich nach
LÜberwindung der ersten grausamen Enttäu
schungen mir immer wieder sagte: der Mann
hat doch vielleicht recht. Und wenn ich erst

so weit war, dann brachte ich es auch fertig,
dicke Manuskripte in den Ofen zu stecken.
Ich begann allmählich meiner musikali
schen Begabung mehr zuzutrauen als meiner
dichterischen, schon weil ich in bezug auf die
Musik die väterliche Überlegenheit nicht mehr
anerkennen konnte. Mein Vater war noch

so mit Mozart und der ersten Romantik
verwachsen, daß er schon den späteren Beet
hoven nicht mehr zu schätzen vermochte und
gar in Wagner den Vernichter aller edlen
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Form, den gefährlichen Anarchisten sah.

Obwohl er, nach dem Vorgange desMünch
ner Hoftheaters, der erste deutsche Theater
leiter war, der die »Walküre« zur Auffüh
rung brachte und damit Schwerin zu einem
Wallfahrtsort für das ganze wagnerianische
Norddeutschland machte, so blieb er doch bis
an sein Lebensende dieser neuen Musik des
leidenschaftlichen Ausdrucks mit ganzer Seele
abgeneigt, und das Höchste, was man ihm
von Anerkennung abnötigen konnte, war
das Zugeständnis, daß im »Tannhäuser«
und »Lohengrin« einige schöne Stellen seien!
Mir dagegen war durch meinen Bruder,
der schon damals unter fast völliger Ver
zichtleistung auf alles eigne Schaffen sich
mit der Demut eines frommgläubigen
Apostels in den Dienst der Wagnerschen
Sache gestellt hatte, in jenen Jünglings
jahren das Verständnis Wagners nahe
gebracht worden.
LÜbrigens bekam ich durch den Wittstocker
Stadtorganisten recht guten und förderlichen
Unterricht in der musikalischen Theorie und
komponierte fleißig drauflos, ohne mich, wie
in meinem neunten Lebensjahre, auf wag
halsige Unternehmungen einzulaffen. Bch

war, wenn ich mich recht erinnere, neunzehn
Jahre alt, als ich dem Vater meinen festen
Entschluß verkündete, die Schule zu quit
tieren, um Musiker zu werden. Ich hatte
Blut geleckt, denn der liebenswürdige erste

Kapellmeister der Schweriner Hofoper hatte
mir einmal eine Ouvertüre meiner Feder
durch das Hoforchester spielen lassen, unter
meiner eignen Leitung. Ich konnte mir kein
höheres Glück erträumen, als Kapellmeister
zu werden. Mein Vater verweigerte mir
nachdrücklich die Erlaubnis, von der Schule
abzugehen, wollte mir aber gestatten, mei
nem Drange zu folgen, wenn ich mein Abi
turientenexamen gemacht und mir das Zu
trauen Alois Schmitts zu meiner Begabung
erworben haben würde. Dieser Hofkapell

meister Alois Schmitt war der beste
Freund meines Vaters und ein ganz vor
trefflicher Musiker, allerdings in dem Bann
kreis Schumanns und Mendelssohns, seiner
Lehrmeister, steckengeblieben. Er nahm
meine Arbeiten gründlich mit mir durch,
sprach mir auch Begabung nicht ab, warnte
mich aber mit väterlichem Ernst eindring

lich davor, die Musik zum Beruf zu wählen,
und zwar hauptsächlich, weil er es für aus

geschlossen hielt, daß ich die technischen Fer
tigkeiten, die für das Handwerk des Kapell
meisters unerläßlich sind, noch erlernen
würde.

Ob meine ehrliche Musikbegeisterung oder
mein noch ehrlicherer Abscheu vor oer Schule
den größeren Anteil an meinem damaligen
schweren Herzeleid trug, das vermag ich heute
nicht mehr zu entscheiden. Mein Verhältnis
zum Gymnasium war sonderbar genug.
Durch die Zurückversetzung auf der Halleschen
Latina war ich für meine Klaffe um andert
halb Jahre zu alt geworden und obendrein
noch den sämtlichen Mitschülern an all
gemeiner Bildung begreiflicherweise sehr

weit voraus. Von den Lehrern konnte mir
kein einziger etwas Besonderes geben; si

e

waren alle anständige, in ihrem Fache tüch
tige Leute, aber zumeist trocken, langweilig

und unfähig, Begeisterung für den Gegen
stand ihres Unterrichts zu erwecken.
Seit ich in meinem neunten Jahre zum
letztenmal längere Zeit in England gewesen
war, hatte ich die Sprache neben dem Deut
schen behalten und diese Kenntnis dazu be
nutzt, mich, etwa von meinem sechzehnten
Jahre an, eingehend mit der englischen Lite
ratur zu beschäftigen. In meinem neun
zehnten Jahre hatte ich die Sommerferien

zu einer Rundreise bei meinen englischen

Verwandten benutzen dürfen. Die vier
Wochen hatten genügt, mich auch im Spre
chen wieder in Llbung zu bringen.
Ich sah damals die englischen Dinge doch
schon erheblich kritischer an als in meiner
Kinderzeit. Meine Onkel und Tanten leb
ten meistens auf dem Lande und in sehr
guten Verhältniffen. Eine ältere Schwester
meiner Mutter, eine entzückende Dame, die,
wie alle du Boulays, das Geheimnis ewiger
Jugend zu besitzen schien, hatte einen taub
stummen, beruflosen Gentleman zum Manne,

deffen Eltern ein herrliches Schloß mit
prachtvollem Park besaßen. Meine Bäschen
waren wunderhübsche Mädelchen, die auf
den wildesten Ponys ohne Sattel im Her
rensitz herumjagten, in Sammetkleidern und
offenen Haaren. Und mein Großmütterchen
lebte auch noch bei ihnen. Es war so klein
und leicht und zart geworden, daß ich e

s

auf
meinen Armen die Treppe hinauf und hin
unter zu tragen vermochte. Ein andrer
Onkel war Landpfarrer und seine Pfarrei
ein altes Tudorschloß, ganz mit Efeu über
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wachsen. Es ging da viel vornehmer zu als
bei uns daheim bei manchem Grafen. Zum
Diner erschien der nahezu achtzig Jahre alte
Herr nie anders als in Frack und weißer
Binde, und seine siebzigjährige Gattin aus
geschnitten und mit reichem Schmuck. Dabei
war bei Tisch niemand anwesend als sein
Sekretär; ein ehrfurchtgebietender »buttler«,

das ist Haushofmeister, wartete auf. Nach
Aufhebung der Tafel blieb der alte Herr noch
sitzen und trank mit dem Sekretär ein Glas
Sherry, wie das unverbrüchliche englische
Sitte. Der alte Herr hatte sich längst vom
Amte zurückgezogen; wozu er einen Sekre
tär brauchte, war mir unerfindlich. Der
buttler hatte auch nichts zu tun als zu
repräsentieren. Ich wurde bei den Nach
barn herumgefahren und überall als »my
nephew, the Baron« vorgeführt. BeiGe
legenheit von garden-parties und sport
meetings aller Art lernte ich eine Menge
Mannsen und Weiben der guten Gesell
schaft in allen Lebensaltern kennen. Die
Behaglichkeit des englischen Heims, die
schöne Harmonie des ganzen Lebensstils, die
Sicherheit der persönlichen Haltung, die
Freiheit der Umgangsformen zwischen den
Geschlechtern, das Fehlen der steifen Be
komplimentiererei und Betituliererei, alle
diese in Fleisch und Blut übergegangenen
Errungenschaften einer stolzen alten Kultur
entzückten mich. Während auf der andern
Seite die Uniformität, nicht nur der Ma
nieren, sondern auch der Anschauungen und
Gesinnungen sowie die geistige Anspruchs
losigkeit mich in Erstaunen versetzten. Alle
diese charmanten Menschen, die mir, als
einem halben Engländer, weit weniger zu
geknöpft entgegentraten als sonst einem Aus
länder, redeten und dachten fast genau das
gleiche. Mit jungen Männern meines Al
ters war schon damals nur über Sport zu
reden. Einer meiner Verwandten, der Ge
scheiteste von allen, war Rektor eines gro
ßen, vornehmen Knabenalumnats in Win
chester. Daß ich die lateinischen und griechi
schen Sprüche, die dort über den Türen an
gebracht waren, ohne weiteres lesen und
verstehen konnte, erregte sein größtes Er
staunen, wogegen ich meinerseits nicht da
hinterkommen konnte, was seine Schüler,

diese prachtvoll gefunden, vornehmen. Zun
gen, außer der Fertigkeit im Kricket und
Fußball eigentlich von der Schule profi

tierten. Der Rektor aus dem Tudorschloß
sagte mir einmal auf meine erstaunte Frage,

weshalb wir bei unsern Besuchen in der
Nachbarschaft an dem schönsten alten Besitz
immer vorüberführen: »Impossible to go
there, the man is an unbeliever, you
know.« Wie alle englischen älteren Da
men, die ich kennenlernte, war es auch für
meine hochintelligente Tante in Todding
ton Manor das höchste der Gefühle, von der
alten Ducheffe of Bedford eingeladen zu
werden, obwohl diese Würdenträgerin von
mumienhafter Langerweile war. In den
Büchereien meiner Verwandten fand ich
überall nur einen Familien-Shakespeare,

und als ich einmal in Gesellschaft »Childe
Harolds Abschied« von Lord Byron dekla
mieren wollte, flüsterte mir der Oheim zu:
»You better don'tmention Lord Byron–
he was a wicked man, you know.« Dich

beobachtete mit Erstaunen, wie alle diese
nichtstuenden Damen sämtliche neu erschei
nenden Romane lasen, ohne eine Spur von
literarischem Interesse oder gar Urteil. Wie

si
e für jede musikalische Leistung, auch für

das jämmerlichste Gestümper, ihr ewiges
»Charming! Lovely! We enjoyed it im
mensely!« und dergleichen bereit hatten,

wie si
e alle, Mannen und Weiblen, Sonn

tags in die Kirche liefen und sich die Kinn
backen vor Langerweile verrenkten, ohne daß
ihnen die Religion etwas andres als eine
Forderung des gesellschaftlichen Anstandes
bedeutet hätte, und wie si

e

so prächtig aus
kamen ohne Beruf, ohne Weltanschauung,
ohne selbsterworbene Überzeugung. Ich be
griff nicht, wie dieses Volk jemals hatte im
stande sein können, seine großen, weltbedeu
tenden Dichter und Philosophen hervorzu
bringen. Einen jungen Vetter fragte ich,

was er schon von Shakespeare gelesen habe.
Er erwiderte entrüstet: »What – bless
you! –Shakespeare! No decent Eng
lish boy reads Shakespeare. Shake
speare is bush.«
Von diesem englischen Ausflug zurück
gekehrt, warf ich mich mit erneutem Eifer
auf die englische Literatur der guten alten
Zeit des merry old England. Dich las
Swift, Fielding, Smollet und Sheridan.
Im Londoner Prince-of-Wales-Theater
hatte ich eine vortreffliche Aufführung von
Sheridans »Lästerschule« gesehen. Das gab
mir einen Anreiz, ein Lustspiel »The Ri

Westermanns Monatshefte, Band 121, 1
;

Heft 722 16
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vals« (Die Nebenbuhler) zu übersetzen und
für die deutsche Bühne zu bearbeiten. Re
clam nahm meine Arbeit in seine Universal
bibliothek auf und machte mein Opus I für
zwanzig Pfennig käuflich. Bch bekam sogar
Honorar dafür. Ich versandte das Stück
an eine ganze Anzahl deutscher Bühnen und
klebte einen gedruckten Zettel hinein, worauf
zu lesen stand: »Das Aufführungsrecht is

t

nur vom Verfaffer selbst zu erwerben. Hono
rar für große Bühnen 50 .ht, für mittlere
20 h, für kleine 10 . ht

.

Hochachtungs

vollst Ernst von Wolzogen, kgl. Gymnasiast

in Wittstock.« Nur eine einzige Bühne ant
wortete: die Generalintendantur der Kgl.
Schauspiele in Berlin, und zwar mittels
eines Vordrucks, der mit den unvergeßlichen

Worten begann: »Ohne die Vorzüge Ihres
Lustspiels verkennen zu wollen, bedauern
wir ...« Das Wort »Lustspiel« war mit
Tinte hineingeschrieben.

Während meiner Primanerzeit war
Dickens mein Lieblingsschiftsteller gewesen,

und die rasche Frucht dieser Lektüre war,

wie fast regelmäßig bei mir, ein Versuch zur
Nachahmung. Ich schrieb eine kleine Weih
nachtsgeschichte im Stil des »Christmas
Carol«, »Um 13 Uhr in der Christnacht« be
titelt. Das Manuskript wanderte bei zahl
reichen Zeitschriften umher, und ich wurde
Student, bevor e

s

einen Liebhaber an dem
Ecksteinchen Verlag in Leipzig fand. Ich
mußte mich vertraglich verpflichten, den

Schaden zu tragen, falls die Kosten nicht
herauskämen, worauf der Verlag frisch und
fröhlich gleich 3000 Exemplare druckte.

Gegen 2000 davon lagerten noch 1882
hoch aufgestapelt hinter dem Ofen meiner
Junggesellenbude in Berlin, bis ich einen
Ramschhändler fand, der mir den ganzen

Kram für sechzig Mark abnahm. Schon
vierzehn Tage danach ließ mich der Zufall
einen Droschkenkutscher zweiter Klaffe tref
fen, der sanft dösend auf einem Bocke saß
und »Um 13 Uhr in der Christnacht« in der
Hand hielt.
Doch ich will nicht vorgreifen. Mit dem
Studentwerden ging e

s

nämlich weder glatt

noch eilig. Im Jahre 75 machte mein
Dr. Volz abermals einen Sprung nach oben,
indem e
r

einem ehrenvollen Rufe nachPots
dam folgte. Nun streikte ich aber, denn

mich trennte nur noch ein Semester vom
Maturitätsexamen, und ich fürchtete durch
eine Umschulung abermals Zeit zu verlieren.
Das sah auch mein Vater ein und ließ mich

in Wittstock verbleiben. Ich kam in Pen
sion, und zwar zu einem emeritierten Gym
nasiallehrer Dr. Kammler. Was dem
pompösen Dr. Volz in sechs Jahren nicht
geglückt war, gelang diesem stillen, feinen,
kränklichen alten Manne ohne weiteres:
mein volles Vertrauen zu gewinnen und
mich ohne jegliche Aufdringlichkeit geistig zu
beeinfluffen. Er war, als alter Achtund
vierziger, in seinem Leben oft gemaßregelt
worden. Er lebte in dürftigen Umständen
und hätte doch kein winzigstes Fetzchen sei
ner Überzeugungen um Golcondas Schätze
preisgegeben. Er verachtete die Menschen,
weil er die Lüge verachtete, weil die Kleinen
und Feigen überall in der Mehrzahl und
alle Lügner seien. Das war es,was mich zu

diesem stillen, scheuen, einsiedlerischen Men
schen hinzog: eine Verachtung der Lüge. Er
schmeichelte mir nie; aber er würdigte meine
Hervorbringungen einer ernsthaften Kritik,

und dafür war ich ihm aufrichtig dankbar,

auch wenn solche Kritik vernichtend ausfiel.
Er ging mit mir spazieren, er spielte mit mir
Schach, und nie verfloß eine Stunde des
Beisammenseins, ohne daß Lichter aufblitz
ten, die in noch nebelhafte Gründe meines
Denkens und Empfindens hineinleuchteten.
Im Herbst 75 stieg ich endlich insExamen.
Meine Leistungen wirkten so erschütternd auf

die Lehrer, daß si
e

fast einstimmig »da
capo!« riefen. Die eine Stimme, die sich
ausgeschlossen, war die des Deutschlehrers
Dr. Hartung, der mir für meinen Aufsatz
die Zensur »vorzüglich« gegeben und ihn an
das Provinzial-Schulkollegium eingesandt

hatte als Beispiel dafür, wie weit man einen
sonst mittelmäßigen Schüler auf dem Witt
stocker Gymnasium im eignen. Denken und
im schönstilisierten Vortrag fördern könne.
Um nicht noch ein ganzes Jahr an das
Pennal wenden zu müssen, ging ich ab, blieb
jedoch in Wittstock und bereitete mich auf
eigne Faust und durch Nachhilfestunden in

Mathematik darauf vor, nach einem halben
Jahr die gewünschte Wiederholung als Ex
traneer abzuleisten. Ostern 76 glückte e

smir,

mit Anstand das Reifezeugnis zu erwerben.
(Schlußfolgt.)
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Es
Peter Jürs und einePrise
Sine Kriegsgeschichte aus der Nordsee

Von Kurt Küchler - -S

ESSEF“F
s war im zweiten Kriegsjahr, und die
Matrosen und Maate und Offiziere auf

den Torpedobooten und Schlachtschiffen
und die Kanoniere hinter den Geschützen
auf Helgoland und an den deutschen Küsten
warteten noch immer vergeblich auf den
Feind, der seine Flotte hinter den Bänken
und Riffen der Shetlandinseln und der
Orkneyinseln ruhmlos versteckte.
Der Kriegsfreiwillige Hans Thieffen aus
Brake an der Weser, der gleich zu Anfang,

im heißen August, zu Fuß nach Wilhelms
haven gelaufen war, in der festen Über
zeugung, man würde eine wilde Kampflust
sogleich gegen England loslaffen, arbeitete
nun schon sechzehn Monate lang als Sol
dat einer Baudivision in den Werften und
schimpfte mächtig auf das ganz und gar
unkriegerische Leben. Llnd Jakob Höll aus
Ahrensbök bei Lübeck, der lange Kanonier
von einem jener riesenhaften Geschütze, wie

si
e in den Befestigungen am Fadebusen

stehen, trank keinen Schluck Grog, ohne
grimmig auf seinen faulen Posten zu flu
chen, von dem aus er noch keinen einzigen

Flitzknödel auf Deutschlands schlimmsten

Feind hatte schmeißen können. Am ärgsten
aber trieb e

s

der Steuermannsmaat Peter
Bürs, der blonde Schiffersohn undFahrens
mann aus Blankenese. Wenn er drei Glas
Grog oder ein paar Schluck Genever ge
trunken hatte, schlug er mit der Faust auf
den Tisch und schrie: »Da is man nu auf
einem LUnterseeboot un meint, man hätte
was voraus vor den andern, und könnt
was erleben wie die Kerle von U 9, könnte
mal bei Gelegenheit einen englischen

Schlachtkreuzer wegpüstern oder - mal mit
einer Ladung Sprengminen in die Themse
reinpaddeln ... aber nein, sooft wir raus
gefahren sind, war die See leer. Noch nicht
mal 'ne lumpige britische Fischerbark haben
wir in Grund geschossen!«
Diese drei Seesoldaten saßen an einem
nebligen Sonntagvormittag inMutter Holte
buhns Wirtschaft, nicht weit vom Kohlen
hafen, auf den hohen Hockern vor der weiß

H

gescheuerten Tonbank, stützten die Ellbogen

auf die blanke Messingkante und nahmen

a
b und zu einen Schluck aus ihren Gläsern,

in denen ein Grog von achtbarer Nördlich
keit dampfte. Sie redeten nicht viel, wisch
ten sich a

b und zu mit dem braunverbrann
ten Handrücken den Mund ab, spuckten auf
die Diele oder schoben die kurze Pfeife aus
einem Mundwinkel in den andern. Wovon
sollten si

e

reden? Ein Tag ging hin wie
der andre ... man wartete und wachte sich
die Nerven kaputt ... der Krieg rückte nicht
vom Fleck.

Der Steuermannsmaat Peter Jürs, der
vor der Mobilmachung einen Blankeneser
Frachtewer durch manchen bösen Nordsee
sturm gesteuert hatte und sich am wohlsten
fühlte, wenn Wind und Wetter um sein
braunes Gesicht schlugen und ihm den Öl
rock an den Leib preßten, war heute beson
ders grantig. Früh am Morgen hätte e

s

zu einer Kaperfahrt in die westliche Nordsee
losgehen sollen, aber da war die Luft mit
einmal dick geworden. Schwer und un
sichtig, ein zäher grauer Brei, lag der No
vembernebel auf dem Waffer. Die Aus
fahrt wurde aufgeschoben, die Mannschaft
erhielt Landurlaub, und das Unterseeboot
lag leise schwankend am Kai, ein formloses,
schattenhaftes Ding im dicken Dunst.
Der Kanonier Jakob Höll hatte aus
getrunken. »Trinken wir noch einen?« fragte

e
r

mürrisch.

Peter Zürs blickte zum Fenster. Das war
feucht und beschlagen vom Nebel. Also
war's draußen ungemütlich. »Denn man
los!« sagte e

r verdrießlich, trank ein Glas
aus und schob e

s

auf die Tonbank.
Mutter Holtebuhn nahm die beiden Glä
er, füllte aus dem blanken Messingkeffel
dampfendes Waffer hinein und rief auf
munternd: »Na, Thieß?«
Aber der kleine Kriegsfreiwillige Hans
Thieffen von der Baudivision schüttelte den
Kopf. Er war knapp bei Kaffe. »Nee,
Mutter Holtebuhn!«
Da kam eine helle und freundliche Stimme

16*
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von einem Tisch in der Nähe. »Erlauben
die Herren, daß ich einen ausgebe?«

Die drei Leute wandten den Kopf. Da
saß der kleine weißhaarige Metallhändler
Nüte Doppel, der unbemerkt, leise und be
scheiden, wie es seine Art war, die Wirts
stube betreten und sich still an einen Tisch
gesetzt hatte. Der freundliche alte Herr
war unter den Seeleuten in Wilhelmshaven
wohlbekannt. Er war ein begeisterter Flot
tenfreund und konnte keinen Matrosen
sehen, ohne aus den unergründlichen Taschen
seines gelben Llberziehers Zigarren heraus
zuholen oder ein paar Glas Grog aus
zugeben.

Die mißmutigen Gesichter der drei Leute
auf den Hockern wurden ein wenig heller.
Hans Thieffen aus Brake an der Weser
schob eilig ein Glas in die Richtung des
brodelnden Wafferkeffels.

Bald saß auch der kleine Metallhändler
auf einem Hocker, lächelte freundlich, teilte
Zigarren aus, schöne lange schwarze Hol
länder, und stieß mit den Blaujacken an.
Der Grog dampfte und duftete. Nüte Dop
pel leckte sich die Lippen und sog den
Schnurrbart ab, der ihm weiß über den
Mund hing. »Süß und nördlich!« lobte
er den Grog.

Mutter Holtebuhn lachte: »Tja, Herr
Doppel, so'n Bamaika wie mein Famaika,
das is 'n Bamaika!«
Nach einer Weile fing Nüte Doppeljachte
an: »Was ich sagen wollte, meine Herren ...
Ihre Gesichter gefallen mir nicht! Was is

t

euch denn über die Leber gelaufen?«

Da fingen die drei an zu klagen; es war
das alte Lied.

Nüte Doppel zog die schmalen Schultern
hoch. »Abwarten!« sagte e

r

bedeutsam.
»Abwarten, meine Herren! Tun Sie man
ruhig Ihre Pflicht. Ihr führt auch Krieg
auf eure Weise. Immer abwarten. „Wait
and see!“ sagt der Engelsmann.«
»Abwarten, abwarten!« höhnte der lange

Kanonier Jakob Höll. »Und aus meinem
Geschütz wächst Gras!«
»Ich hab' auf der Werft an hundert
Stück Werg verputzt ... das nennt man
Krieg!« jammerte der kleine Hans Thieffen.
»Sie haben gut reden, Herr Doppel!«
grollte der Steuermannsmaat Peter Zürs.
»Sie machen Ihre Geschäfte! Ihnen trägt
der Krieg Arbeit zu, hatte was kannte!«

»Nu, wehrte Nüte Doppel freundlich
ab, »man hat auch seine Sorgen!«
»Jawohl,« spottete der Kanonier. »Wo
Sie Ihr Geld anlegen sollen, das Sie mit
ZIhrer Metallkrämerei verdienen!«
Nüte Doppel wiegte bedenklich den Kopf
und sog an seinem Schnurrbart. »Sehen
Sie ... um Ihnen nur ein Beispiel zu
geben ... da hab' ich in Norwegen 'ne La
dung Altmetall gekauft, 'n ganzen Berg
Kupfer und Messing, die ist nun von Chri
stian und unterwegs, mit der Dreimastbark
„Öresund, und, hol's der Teufel, der Kasten

is
t

seit acht Tagen überfällig. Wenn die
Engländer die „Öresund“ man bloß nicht ge
ketscht haben!«

»Mensch!« lachte der Steuermannsmaat.
»Die Nordsee ist gespickt mit deutschen
Unterseebooten! Da soll sich mal 'n eng
lisches Kaperschiff sehen lassen, dori dimmi!
Nüte Doppel seufzte und strich sich mit
der schmalen unruhigen Hand über das
spärliche weiße Haar. »Acht Tage, Maat,
acht Tage! Das is 'ne bedenkliche Sache.
Wenn Sie rauskommen mit Ihrem Unter
seeboot, Zürs, und Sie sichten die „Öre
und", dann preien Sie mal rüber, si

e

soll

sich 'n büschen sputen. Der alte Nüte Dop
pel jäß" auf Kohlen!«
Peter Zürs lachte breit und versprach, bei
der nächsten Fahrt tüchtig Ausguck nach der
»Öresund« zu halten. Daraufhin wollte
Nüte Doppel noch eine Runde Genever
ausgeben, aber e
s war Schaffenszeit, und
die drei Blaujacken mußten machen, daß si

e

ins Seemannsheim kamen, wenn si
e

noch

etwas vom guten Sonntageffen haben woll
ten. So brach man auf.––
Der Nebel war licht geworden. Man
spürte, wie die Mittagssonne an der Arbeit
war, den grauwogenden Rauch mit ihren
Strahlen zu durchdringen. Als die vier
Männer aus Mutter Holtebuhns Wirts
stube über den Kai des Großen Hafens
schritten, flatterte die erste gelbe Sonnen
fahne durch den rasch verfliegenden Dunst.
»Sieh, da is mein Boot!« rief mit ein
mal Peter Bürs, und eine seltsame Zärt
lichkeit leuchtete warm aus seinen dunkel
blauen Augen.

Auf dem blanken, schwach bewegten Was
fer des Hafens schwankte, mit Stahltroffen

a
n

einem Eisenring der Kaimauer angebun
den, ein schlankes schwarzes LUnterseeboot.
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Wundervoll, schimmernd unter der Sonne,

wuchs der Turm aus dem schöngeglieder
ten Unterbau. Am Bug wehte die Gösch,
die schwarzweißrote Flagge mit dem Eiser
nen Kreuz, die nur des Sonntags gesetzt
wird.

ierundzwanzig Stunden später stand
der Steuermannsmaat Peter Dürs aus

Gefälligkeit für den Maschinistenmaat, der
mit einem Malariaanfall in der Koje lag,
bei der achteren Akkumulatorenbatterie sei
nes Unterseebootes und arbeitete mit dem
Schraubenschlüffel am Verschlußdeckel eines
Behälters, dessen Verschraubungen sich ge
lockert hatten. Er stand mitten im Lärm:
in seiner Nähe knatterten die Motoren der
Hauptmaschine, sauste die stählerne Welle,
pochte die Schraube, zischte und wühlte es
in den Kupferbürsten der Dynamomaschine,

die unermüdlich, ihren Antrieb aus der
überschüssigen Kraft der Rohölmotoren emp
fangend, aus dem geheimnisvollen Wirken
ihrer Magnete und seidenumsponnenen
Kupferdrähte elektrische Flutwellen schuf

und in den Sammelbatterien für die Elektro
motoren der Unterwasserfahrt aufpeicherte.

Peter Zürs machte ein verdrießliches Ge
sicht. Der tolle Lärm, der ihn umwogte,
störte ihn nicht; den empfand er längst als
einheitlich bebendes Geräusch, der war die
rauschende Janitscharenmusik, die er liebte

und die ihn immer wieder zusammen mit
dem Brausen des Meeres seltsam befeuerte.
Auch der Petroleumgeruch, der ständig

durch Nase und Mund strich, kümmerte ihn
nicht. Aber der üble und ungewohnte Dunst
schwefliger und schwefelwafferstoffhaltiger
Dämpfe, der aus dem beschädigten Akku
mulatoren deckel herausströmte, gefiel ihm
durchaus nicht. Er hatte sich die Nasen
löcher mit Werg verstopft, aber– pfuiTeu
fel!– es half alles nichts. Der Schwefel
wafferstoff bahnte sich einen Weg und stank
wie die Pestilenz. Es war also nicht ver
wunderlich, daß Peter Fürs gewaltige
Sehnsucht nach frischer Luft hatte und mit
heftigem Neid an die Kameraden dachte,

welche die Zeit der Liberwafferfahrt benutzen
durften, um den Kopf durch die Deckluken
zu stecken, oder sich auf Deck an Strecktau
und Fockstag lehnten und in vollen Zügen
den kühlen Hauch der salzfrischen Luft
tranken.

Mit einmal hörte der Steuermannsmaat
die Klingel des Maschinentelegraphen. Un
mittelbar darauf vernahm sein geübtes Ohr
das Rauschen des Waffers am Hauptruder.

Er spürte, wie das Boot eine scharfe Wen
dung machte, hörte vom Turm her Befehle
des Kommandanten, erneutes Klingeln,

Knirschen der Steuerkette, und dann lag

das Boot still.
Ein Matrose kam hastig aus der Steuer
kammer und lief an Peter Zürs vorbei in
die Richtung der Munitionskammer.
»Wat is los?« schrie der Steuermann
ihm nach.

»Och ... man bloß 'ne norwegische Bark
mit Konterbande.«
Mißmutig nahm Peter Zürs seine Arbeit
wieder auf. Man bloß 'ne neutrale Bark ...
dori dimmi, war das ein Krieg!
Als der Matrose mit zwei Sprenggrana
ten unterm Arm wieder an ihm vorbeilief,
war er mit seiner Arbeit fertig. Der Ver
schluß saß fest in den Schrauben. Dumpf
schallend klang vom Turm her die Stimme
des Kommandanten zu ihm herein, der
offenbar durch das Sprachrohr der nor
wegischen Bark Befehle gab. Teufel auch,
wenn es auch keine große Sache war: das
Schauspiel einer Versenkung ließ sich kein
Maat oder Matrose entgehen, wenn er nicht
gerade unter Deck zu tun hatte. Schleu
nigst rannte Peter Zürs hinter dem Ma
trosen her, kletterte die schmale Eisenstiege

hinauf und steckte den Kopf durch die Luke
gleich neben dem dicken Rohr des Ventila
tionskanals.

Da schwankte, hundert Meter steuerbord,
eine hübsche Dreimastbark auf der See.
Sie hatte backgebraßt, die Brise warf sich
von vorn in die Segel des Fockmastes und
des Großmastes und hemmte die Fahrt.
Auf dem prallgebauschten gelben Tuch
flammte weiß die Mittagssonne, wie mit
feuriger Schrift geschrieben glühte am Ste
ven der Name »Öresund«.
Peter Zürs stutzte. Öresund? Öresund?
Der Name klang im Ohr, als hätte er
ihn irgendwo schon gehört. Aber er dachte
nicht weiter darüber nach, denn eine wun
derschön geschnitzte Gallionsfigur, am Bug
der Bark fesselte ihn, eine schlanke Frauen
gestalt, die ihr rotleuchtendes Gewand mit
beiden Händen über der weißen Brust zu
sammenhielt und still über das lichtgefüllte



210 Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Kurt Küchler: Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Meer träumte. Am Heck flatterte die nor
wegische Handelsflagge.

An der Reeling der »Öresund« stand der
Kapitän, beide Fäuste auf dem Geländer,
ein mächtiger, breitschultriger Mann mit
bartlosem, scharfgezeichnetem, von vielen
Seefahrten hart eingebranntem Gesicht. Er
hatte die Mütze tief in die Stirn gezogen,
die Augen lagen im Schatten. Ein paar
Leute von der Mannschaft lehnten in seiner
Nähe faul über der Reeling. Auf einem
erhöhten Deckfenster mittschiffs, sich an einem
Tau des Großmastes festhaltend, stand ein
langer Matrose mit weit ausgeschnittener

blauer Bluse. Man sah die kupferbraune,
im Sonnenschein glänzende Brust. Sein
blondes Haar wehte im Winde und fiel in
die Stirn. Die Mütze hielt er in der freien
Hand. Er schien mit Aufmerksamkeit zum
deutschen Unterseeboot hinüberzulugen.

»Was für Ladung haben Sie?« rief der
Kommandant in dem Augenblick, als Peter
Zürs seinen Kopf aus der Luke steckte.
»Altes Kupfer und Messing!« schrie der
Führer der Bark. Die Stimme klang ge
preßt, widerwillig, wütend.
Da fiel es dem Peter Zürs ins Bewußt
sein. Er grinste vor Llberraschung übers
ganze Gesicht.

Altmetall? Kupfer und Messing?

Donner und Doria! Das war weiß Gott
die »Öresund« für den alten Nüte Doppel
in Wilhelmshaven!
»Nach England?« rief der Kommandant.
»Zawohl! Middlesborough!« schrie der
Norweger zurück.
Peter Zürs war enttäuscht.
nicht für Nüte Doppel.

ein Spaß gewesen!
»Also Konterbande nach England! Wir
müffen Ihr Schiff versenken. Tut mir leid!«
Der norwegische Kapitän zuckte gleich
mütig die Achseln. »Wie Sie wollen, Herr
Kommandant!«

»Drehen Sie auf!« schrie der Komman
dant, da er sah, wie die »Öresund« mit
prallen Segeln langsam mit dem Winde ab
trieb.

Der Norweger wandte sich um und rief
ein paar.Worte. Der Mann am Steuer
griff ins Rad, das Ruder bewegte sich,
Waffer quirlte, langsam drehte die Bark
auf, die Segel wurden schlaff und schlappten

bald kraftlos gegen Mast und Rahen.

Also doch
Schade, es wäre

»Feines Manöver!« schrie Peter Zürs
und dachte mit Sehnsucht an seinen Fracht
ewer »Elisabeth«, der seit Kriegsausbruch

faul und mit nackten Masten im Dock beim
Schiffsbauer Matten in Altona lag.
Als Peter Zürs »Feines Manöver« schrie,
drehte sich der Kommandant nach ihm um.
Der Maat erschrak und wollte rasch den
Kopf unter die Luke ziehen. Aber er stieß
sich dabei so heftig an dem Ventilations
kanal, daß er verdutzt an die schmerzende
Stirn griff und das Verschwinden vergaß.
Der Kommandant hob ein wenig die
Hand. Ein Gedanke schien in ihm aufzu
blitzen. »Sagen Sie mal, Jürs,« rief er
hastig. »Sie sind doch Fahrensmann, wie?«
»Zu Befehl, Herr Kapitänleutnant. Aus
Blankenese. Ich hab' selber ein Fahrzeug.«

»Würden Sie's fertigbringen, Zürs, den
Kasten da heil nach Kuxhaven zu bringen?

Wir liegen auf der Höhe der Doggerbank
etwa. Drei, vier Tage bis Kuxhaven mit
gutem Wind.«
Peter Zürs erschrak.
stieg in ihm hoch.
Hergott, das war was! Das war eine
Sache! Eine Prise nach Kuxhaven schaffen!
Auf ehrlich gekapertem Schiff mit einer La-
dung Konterbande an der Alten Liebe fest
machen! Teufel auch!
»Herr Kapitänleutnant ...«
»Sie müffen die Sache allein machen,

Eine heiße Freude

Zürs. Es ist gewagt, aber ich kann keinen
zweiten Mann entbehren. Zwingen will ich
Sie nicht! Also?«
Peter Zürs turnte sich hoch, stand unter
dem Turm, legte die Hände an die Hosen
naht und blickte seinem Vorgesetzten stramm
ins Gesicht. »Zu Befehl, Herr Kapitän
leutnant. Ich bitte um weitere Instruk
tion!« –––– ––––––
Inzwischen hatte sich das LUnterseeboot an
die Bark heranmanövriert und lag nun
längsseits des Schiffes. Peter Zürs stieg
mit einem jungen Leutnant an Bord der
»Öresund«. Der norwegische Kapitän lüf
tete mit verknurrtem Gesicht die Mütze.
Seine trüben Augen bewegten sich ziellos
unter den grauen, zottigen Brauen. Um
den hartgeschloffenen Mund lag ein un
angenehmes, beinah boshaftes Lächeln. Eine
rotviolette Narbe lief ihm wie eine dick
geschwollene Ader quer über die Stirn.
Wenn man diese Narbe sah und dazu das
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breite, rotbraune, kaltschneuzige Gesicht und
die mächtigen Hände, dann hatte man un
willkürlich die Vorstellung wilderhobener
Fäuste, blitzender Mefferklingen, wüster
Schlägereien. Der Kerl gefällt mir nicht!
dachte Peter Zürs und griff, ohne es zu
wollen, nach seiner Revolvertasche am
Gürtel.

»Womit wollen Sie denn die „Öresund" in
die Luft sprengen?« fragte der Norweger
unruhig.

»Wir haben uns die Sache anders über
legt, Kapitän,« entgegnete der junge Leut
nant.

deutsche Prie. Der Steuermannsmaat hier
wird die Bark nach Kuxhaven bringen. Er

is
t Ihr Kommandant und darf jeden nieder

schießen, der ihn hindert. Sie haben ihm
unweigerlich zu gehorchen!«

Der Norweger brummte ein paar unver
ständliche Worte, dann biß er sich ärgerlich
auf die LUnterlippe. Hätte Peter Zürs genau
hingeschaut, so wäre ihm aufgefallen, wie
das bartlose, boshafte Gesicht des Kapitäns

während der Erklärung des deutschen Offi
ziers eine Spur blaffer geworden und wie in

seinen verkniffenen Augen ein sekunden
schnelles, hartes Leuchten gewesen war, als
hätte ihn der unerwartete Entschluß des
deutschen Unterseeboots-Kommandanten be
stürzt und enttäuscht. Aber Peter Zürs sah
nichts davon, er blickte wie gebannt in das
Gesicht des langen, hellblonden Burschen,

der noch immer unbeweglich auf dem Deck
fenster stand und sich mit der rechten Hand
am Stag festhielt, das bis zur Spitze des
Großmastes hinauflief. Der Mann blickte
mit weitgeöffneten Augen zu Peter Zürs
hinüber.
Seltsam, dachte der deutsche Maat, was
hat dieser Mann, der einen so gewaltig lan
gen Körper hat, für gute blaue Augen!
Wie ein warmer Strom ging der stille,
gütige Blick dieser blauen Augen durch die
Seele des Deutschen. Peter Zürs fühlte sich
seltsam geborgen und war mit einemmal
froh.

Da wurde e
r abgelenkt. Er hörte den

norwegischen Kapitän auf eine Frage des
Offiziers herb antworten: »Das tut mir
leid, Herr Leutnant ... die Schiffspapiere
sind in Christians und vergeffen worden.
Meine Schuld.«
»Was soll das heißen?«

»Ich erkläre Ihr Schiff für eine

»Ich habe Kupfer und Messing nach
Middlesborough. Mehr kann ich nicht sagen.
Mit Papieren kann ich nicht dienen. Die
liegen in einer Wirtschaft in Christiansund,
wo ich das Unglück hatte, mich vor der Ab
reise zu betrinken. Sie können die „Öre
und" ja in die Luft sprengen ...« fügte der
Norweger lauernd hinzu.
Der Leutnant gab sich zufrieden. Er reichte
dem Steuermannsmaat die Hand. »Machen
Sie Ihre Sache gut, Bürs!«
Zürs stand stramm. »Zu Befehl, Herr
Leutnant!«

Dann stieg der Leutnant von Bord.––
Das deutsche Unterseeboot, die Kriegs
flagge am Stag, glitt querab. Das Waffer
schwoll vorm Bug auf und wogte in silber
nem Strom die Flanken entlang. Auf dem
Turm stand der Kommandant. Seine hohe,

straffe Gestalt hob sich schön und kühn von
der weißblitzenden Fläche des Meeres ab.
Kameraden standen auf Deck und lehnten
am Strecktau. Aus jeder Verkehrsluke
reckte sich ein Kopf. LUnd alle grüßten und
winkten . . .

Peter Zürs ging zum Kompaß und stu
dierte ein paar Minuten lang die vielgestri

chelte weiße Scheibe, auf der die Magnet
nadel zitterte. Dann richtete e

r
sich steil

hoch und gab den ersten Befehl: »Ostsüdost!«
Der Kapitän stand mit verzogenem Mund
und über der Hand gekreuzten Armen neben
ihm. Die rote Narbe auf der Stirn
flammte. Sie sah ganz frisch aus, wie un
längst mit einem Bootshaken hineingehauen.

Nach einer Weile steckte er sich gleichmütig

eine Pfeife an und ging breitbeinig und mit
schwankendem Schritt, wie ihn alle Seeleute
haben, zur Back des Schiffes.
Der Mann am Steuer griff mit harten
Händen zu, die Kette knirschte, am Ruder
rauschte das Waffer, der Wind füllte die
gelben Segel, e

s

knarrte und krachte ver
traut in den Masten, an der Gaffel des
Großmastes flatterte der kleine rote Wimpel

... Kurs auf Kuxhaven!
Vom deutschen LUnterseeboot war bald
nichts mehr zu sehen.
Weit und glänzend lag das Meer unter
der lichtblauen Schale des Himmels, kein
Segel, kein Dampfer glitt durch den silber
nen Spiegel, nur die »Öresund« war da, mit
ihren gefüllten Segeln in der grenzenlosen
Einsamkeit wie ein verlorener Vogel. ...
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Der lange Matrose stieg vom Deckfenster
herunter. Er seufzte leise, beinah traurig.
Er überlegte eine Weile, dann ging er zu
Peter Zürs, strich sich die blonde Strähne
zurück, die ihm in die Stirn gefallen war,
und reichte ihm die Hand. Es war eine
schmale, blaffe Hand, merkwürdig für einen
Matrosen. »Ich bin der Zimmermann und
Segelmacher,« sagte er in gutem Deutsch.
»Ich kann aber auch alles andre. Sagen

Sie mir, was ich tun soll.«
Peter Zürs blickte verwundert auf und
nahm die Hand des blonden Burschen.
»Sind Sie ein Deutscher?«
»Ich bin Norweger,« entgegnete der Ma
trose. »Aber ich bin viel auf deutschen
Schiffen gefahren.«

»Wie heißen Sie?« fragte Bürs.
»Aage Larsen ausKragerö.« Und seine hell
blauen Augen, die dem rauhen, verbrannten
Seemannsgesicht einen seltsamen Schein von
Milde gaben, lachten beidem NamenKragerö.
Es muß schön und licht in Kragerö sein!
dachte Peter Zürs, und er hatte die Vor
stellung buntblühender Blumen auf schönen,
grünen Wiesen unter blauem Himmel.
»Also auf gute Kameradschaft, Aage Lar
jen aus Kragerö!« sagte Peter Fürs fröhlich.
»Ich heiße Peter Zürs und bin aus Blanke
nese bei Hamburg.«

»Aufgute Kameradschaft, Peter Zürs aus
Blankenese!«

Der Norweger drückte die Hand desDeut
schen und sah ihn noch einmal still und be
deutsam an, so daß derMaat sich wunderte.
Er hat irgendein Leid, das quält ihn! fuhr
es ihm durch den Kopf. Dann ging Alage
Larsen und stieg in die Luke, die zum Mann
schaftslogis führte.

Als der deutsche Steuermannsmaat allein
stand, kam eine drückende Beklommenheit

über ihn. Er sah, wie der Kapitän neben
dem Mann am Ruder stand und heftig auf
ihn einredete. Es ist irgend etwas nicht in

Ordnung auf diesem Schiff, dachte er. Sei
vorsichtig, Peter Fürs!
LUnd während e

r

sich wieder über die
Kompaßscheibe beugte und die bebende
Magnetnadel betrachtete, beschloß er,gut auf
seine beiden Revolver zu achten, bis Kux
haven nicht zu schlafen und gegen alle a
n

Bord voller Mißtrauen zu sein, nur nicht
gegen den blonden Matrosen Aage Larsen
aus Kragerö.

intönig rauschte die See unterm Kiel
der »Öresund«. Gegen Abend wurde

die Brise steifer. Die Segel bauschten sich
zum Zerreißen. Die See wurde krapp und
lief in kurzen, spitzen Wellen mit weißen
Wogen gegen das Schiff.
Peter Zürs stand im vorderen Piek der
»Öresund« und schaute mit bedenklichem Ge
sicht nach Westen, wo unter der rotglühen
den Sonne dunkelviolette Wolken aus der

See stiegen. Schon schwankte die weiße
Gallionsfrau am Bug des Schiffes hastig
auf und nieder. Das gibt 'n bösen Wind!
dachte er.

Von der Kombüsenluke her strich der Ge
ruch gebratener Fische über das Deck. Es
war gegen sechs Uhr, Schaffenszeit. Peter
Bürs überlegte, ob er sich das Effen herauf
bringen lassen oder o

b

e
r

sich mit dem
Führer und der Mannschaft in der Meffe zu

Tisch setzen sollte. Er entschied sich für die
gemeinsame Mahlzeit. Teufel! Er mußte
dem Kapitän und der Mannschaft auf den
Zahn fühlen, mußte sich Beklommenheit und
Mißtrauen, die er nicht loswerden konnte,

durch geschicktes Ausfragen von der Seele
schaffen.

Eben wollte er zur Messe gehen, als Alage
Larsen, wie zufällig, an ihm vorüberstrich
und sich am Ankerpill zu schaffen machte.
An der Steuerbordseite lehnte der Kapitän
an der Reeling. Er suchte mit einem Kieker
den Horizont ab, aber Peter Zürs merkte
wohl, daß e
r mit schiefen Augen zu ihm
herüberplierte.

Da hörte e
r

die leise, drängende Stimme
Aage Larsens, der nicht weit von ihm am
Boden kniete und ein wenig mit der Anker
kette raffelte.

»Sieh dich vor mit der Ladung ... sieh
dich vor ... ehe e

s

dunkel wird!«
Dann richtete sich der lange Blonde wie
der auf und ging langsam, leise pfeifend,
die Hände in den Hosentaschen vergraben,
nach hinten.

Teufel! dachte Peter Zürs bestürzt. So
ein Prilenkommando scheint seine Nücken zu
haben! Es lief ihm kalt über die Haut.
»Sieh dich vor mit der Ladung ... ehe e

s

dunkel wird!« Teufel! Er schüttelte den
Frost mit Energie ab, überlegte eine Weile
und ging dann ruhig zum Kapitän hinüber.
Der ließ den Kieker sinken, als Bürs
näherkam. »Wir kriegen Sturm zur Nacht,
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Maat,« sagte er mit boshaft verzogenem
Mund. »Sie werden Mühe haben, Ihre
Prie einzubringen!«
Der Deutsche nickte. »Das laffen Sie
man meine Sorge sein, Kapitän.« Dann
fügte er rasch hinzu: »Wollen Sie mir nicht
mal die Ladung zeigen?«

Der Norweger stutzte kaum merklich. Ein
Zucken lief durch die Muskeln seines bart
losen, breiten Gesichts, dann aber lächelte
er ruhig: »Wenn es Ihnen Vergnügenmacht
. . . bitte!«
Sie kletterten die schmale Eisenstiege hin
ab, die zum Laderaum führte. Der Kapitän
ging voran, der Deutsche folgte ihm mit an
gehaltenem Atem. Das Blut klopfte ihm
hinter der Stirn, gewaltsam zwang er sich
zur Ruhe. Er hatte eine Revolvertasche ge
öffnet, die rechte Hand lag fest auf dem
Griff der Waffe.
Nun standen si

e tief unten, dicht überm
Kiel. Sie hörten das Schwappen, Klatschen
und Gurgeln des Waffers. Derganze Raum,
den das aus der Luke fallende Licht dunstig
erhellte, war mit großen Kisten vollgepackt,
nur ein schmaler, zum Steven hinführender
Gang war frei.
»Da haben Sie die Ladung!« sagte der
Kapitän.

»Ich habe noch nie gehört, Kapitän,« ent
gegnete Fürs, »daß man altes Metall in

Kisten verstaut.«

»Dann verstehen Sie sich nicht auf den
Metallhandel, Maat. Die Ware ist in

Christians und sortiert worden.«
Der Norweger schlug mit der flachen
Hand auf eine Kiste.
Dann schlug er auf eine andre. »Das is

t

Messing! Wollen Sie noch mehr wissen,
Maat?« Er lachte breit, es klang dumpf
im niedrigen Raum.
Mit einemmal horchte Peter Zürs auf
Ein seltsamer Laut, ein merkwürdiges Schar
ren oder Husten, das nichts mit dem Schla
gen der See unterm Kiel zu tun haben
konnte, hatte sein Ohr berührt. Es kam
vom Steven her.
Rasch schritt der Steuermannsmaat durch
den schmalen Gang und kam zu einem
Schott, das den spitzen Vorderteven der
Bark vom übrigen Schiffsraum abschloß.
Der Kapitän folgte. Das Geräusch ver
stärkte sich. Es war wie ein mühsam ver
haltenes menschliches Husten.

»Das is
t Kupfer!«

Blitzschnell fuhr Peter Dürs herum, die
Mündung einer Pistole zielte auf die Stirn
des Norwegers. »Was is

t

hinter dem
Schott?« flüsterte e

r heiß.
Der Kapitän trat hastig einen Schritt zu
rück und machte mit der Hand eine rasche .

Bewegung zur Tasche.
»Rühren Sie sich nicht!« Wie Stahl auf
Stein klang die Stimme des deutschen
Maats. »Was is

t

hinter dem Schott?«
Der Kapitän hatte sich rasch gefaßt. Er
lachte trocken: »Sie sind ein Deubelskerl,
Maat!«

-

»Reden Sie!« Der Lauf des Revolvers
schimmerte schwach in der Dämmerung.
»Nun ... wenn Sie wollen,« sagte der
Kapitän langsam, »hinter dem Schott sind
Engländer!«

»Engländer!« Peter Zürs machte vor Er
staunen die Augen weit auf.
»Vier englische Blaujacken und ein Offi
zier.« Der Norweger zuckte die Achseln,
als wollte e

r sagen: »Nun is
t

doch nichts

mehr zu verheimlichen.« Er gab sich den
Schein überlegener LUnbefangenheit, aber in

seiner Stimme war doch ein anders klingen

der Unterton. Was es war, ob Ärger oder
Hohn, konnte Fürs nicht unterscheiden. Er
blieb, trotz aller inneren Erregung, auf der
Hut.
»Die Sache ist die, Maat,« fuhr der Nor
weger fort. »Ehe euer Unterseeboot kam,

hat uns ein englisches Unterseeboot geketscht.

Denn die Ladung Metall is
t

in Wirklichkeit
nicht nach England bestimmt, sondern nach
Deutschland, nach Wilhelmshaven.«
Der Revolver zuckte in Peter Jürfens
Hand. Wenn e

s

heller gewesen wäre, hätte
der Norweger eine gewaltige Verblüffung im
Gesicht des Deutschen erkennen können. So
aber mißverstand e

r die Bewegung. »Tun
Sie mir den Gefallen und stecken Sie den
Revolver weg, Maat,« sagte er, »das Ding
könnte losgehen!«

Die Mündung der Waffe schaute reglos
auf die Stirn des Kapitäns. Der lachte halb
zornig. »Wenn Sie durchaus nicht wollen,
meinetwegen! Die Engländer also erklär
ten die „Öresund“, da si

e

Konterbande nach

Deutschland a
n Bord hatte, für gute Prise,

setzten mir den Offizier und die vier Kulis"
auf Deck, und wir nahmen Kurs auf New
castle oder Middlesborough, ich weiß nicht,

wo die britischen Gentlemen den Kahn leich
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tern wollten. Aber da kamen Sie mit Ihrem
Unterseeboot, und die Herren von His Ma
jesty's Navy verkrochen sich in den fin
stersten Winkel der „Öresund", weil si

e

keine

Lust verspürten, auf einem deutschen U-Boot
in die Kriegsgefangenschaft zu rutschen. Und

sie müffen ihren guten Grund haben, wes
halb si

e

sich noch nicht wieder haben blicken

laffen.«

»Sollten Sie das wirklich nicht wissen,
Kapitän?« Der Revolver rührte sich nicht.
»Ich!?« Der Norweger verzog höhnisch
den Mund. »Ich habe persönlich kein In
teresse an der Ladung. Ob die Engländer

die „Öresund“ nach Newcastle bringen, oder

o
b Sie den Kasten nach Kuxhaven steuern,

das ist für mich gehupft wie gesprungen,
Maat. Ich bin bezahlt! Was soll ich mich
gegen den Willen Gottes auflehnen?«
Peter Zürs hörte schweigend zu.
Mann gefiel ihm durchaus nicht. Sprach

e
r die Wahrheit? Belog er ihn? Warum

war so viel Hohn und Spott in seinem
Lachen? Machte er mit den Briten gemein
jame Sache? Lauerten unbekannte Gefah
ren in den düsteren Schattenwinkeln des
Laderaums? Griffen unsichtbare Hände kalt
und feucht nach seinem Nacken? . . . Den
Deutschen fror . . . -

Mit einemmal wurden die Geräusche um
ihn her unheimlich und voll Grauens.
Das Waffer unterm Kiel pochte schwer und
dumpf, e

s

seufzte geisterhaft im Holzwerk des
Schiffes, e

s

knackte zwischen den Kisten,

Schritte stapften irr über das Deck, hinter
dem Schott flüsterte e

s

und kratzte und
scharrte ... Himmel Herrgott! Wenn man
doch erst mit heilen Knochen an der Alten
Liebe in Kuxhaven festmachen könnte! Wenn

e
s ihm hier an den Kragen ging . . . kein

Mensch in der Heimat hörte je wieder von
ihm.
Dumpf wogten die Gedanken durch sein
Hirn. Was tun?
Endlich sagte e

r mit mühsam geraffter

Entschloffenheit: »Sie werden begreifen, daß
ich mich sichern muß, Kapitän! Wir wollen
das Schott verbarrikadieren. Helfen Sie
mir. Ein paar Kisten vor das Schott! Die
Kerle könnten zur Nacht ausbrechen. Einer
gegen fünf ... das ist ein bißchen viel!«
fügte e

r hinzu mit dem schwachen Versuch
eines Lachens. Aber das Lachen wollte ihm
nicht recht aus der Kehle.

Der

»Wenn's Ihnen recht ist, mach' ich die
Sache!« rief eine Stimme.
Aage Larsen kam zwischen den aufgesta
pelten Kisten heraus, gleichmütig, lächelnd,

die Hände in den Hosentaschen.
»Was suchst du hier!?« fuhr der Kapitän

ihn wütend an.
»Mach' ich nicht jeden Abend meine Runde
durchs Schiff?« entgegnete der lange blonde
Norweger. Er lächelte wieder und zeigte sein
Handwerkszeug, Hammer, Zange und Na
gelkasten. »Daß hinter dem Schott ein
paar feige Engländer sitzen, das ist doch
wohl kein Geheimnis, Kapitän!«

Er lachte, daß man in der Dunkelheit die
weißen Zähne blitzen sah und schlug mit der
Faust gegen das Schott. Es dröhnte im
Eisenblech, hinter dem Schott aber blieb
alles still.
Dann packte Aage Larsen aus Kragerö

mit beiden Armen eine Kiste und schob si
e

mit gewaltiger Anspannung der Muskeln
vor das Schott. Als er sich die zweite Kiste
herlangte, nickte e

r

dem Deutschen fast un
merklich zu.

Peter Zürs begriff, daß der lange Ma
trose nicht zufällig in den Laderaum gestie
gen war. Das kalte Grauen im Nacken war
mit einemmal weg. Wieder fühlte e

r

sich

wunderbar geborgen. »Schutzgeist!« glitt

e
s ihm durch die Seele, und er fühlte für

den langen, blonden Burschen aus Kragerö

eine seltsame, fast brüderliche Zärtlichkeit.
»Kommen Sie, Kapitän,« sagte e
r

heiter

und erlöst, »wir wollen uns die gebratenen

Seeteufel schmecken lassen!«

m Osten häuften sich zwischen Meer und
Himmel die Schatten. Sie kamen in

dunkelvioletten Schichten aus der wogigen

See und stiegen dunstig in den hohen veil
chenblauen Himmel, in dem die ersten weißen
Sterne blitzten.
Aber vom Westen her wuchs und schwoll
die Sturmwolke herauf.
Als man die roten und grünen Positions
laternen gesetzt und das weiße Toplicht auf
gezogen hatte, briefte der Wind heftig auf.
Das Meer begann zu rauschen und zu wüh
len, mit weißen Kämmen liefen die Wogen
gegen die Bark und wuschen klatschend und
spritzend über das Vordeck. Mit zusammen
gefalteten Segeln tanzte die Bark von Woge

zu Woge.
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Peter Zürs, in Ölrock und Südwester des
Kapitäns, stand am Ruder und hatte schwere
Arbeit. Er hatte den Steuermann zum
Schlafen ins Logis geschickt. Der Kapitän
lag faul in seiner Kajüte. Er hatte sich lang
aufdie Koje hingehauen und hob nur manch
mal den mächtigen Oberkörper, um Punsch
und einen Schluck starken schwarzen Kaffee
zu trinken. Wenn die Bark einen heftigen
Stoß bekam und schwankte und schütterte,
nickte er befriedigt. Was kümmerten ihn
Schiff und Sturm? Der Deutsche hatte das
Kommando, der mochte zusehen, wie er die
»Öresund« heil durchs Wasser brachte.
Aage Larsen der Zimmermann arbeitete
mit einem Matrosen im untersten Schiffs
raum. Da war ein Leck im Boden; woher
das gekommen war, wußte keiner. Eine
Stunde nach Sonnenuntergang hatte Larsen
das Unglück entdeckt. Das Waffer stand fuß
hoch. Der Matrose schaffte an der Lenz
pumpe, daß ihm der Schweiß von der Stirn
troff. Armdick stürzte das Waffer aus dem
Speigatt in die See. Wenn der Matrose
eine Pause machte und den Zimmermann
ansah, wunderte er sich. Auf der Stirn
Aage Larsens sah er zornig geschwollene

Adern. Niemals zuvor hatte er den Zim
mermann grimmig gesehen. Weshalb brann
ten die Augen des Mannes so wild? Was
trieb ihm das Blut in die Stirn?
Mit allen Sinnen spähte und fühlte Peter
Zürs in die Schattenwüste hinaus. Es war
ein böses Wetter. Aus dermächtigen Wolke,
die nun den ganzen Himmel bedeckte, stürzte
der Regen. Der Wind heulte und jaulte.
Jeder Regentropfen, der den Männern auf
der Bark ins Gesicht schlug, war wie ein
Peitschenhieb. Die »Öresund« trieb mit dem
Sturm durch die Finsternis, beinah wehrlos.
Es krachte im Holz, die Masten knarrten, die
Rahen knirschten in den Befestigungen.

Wo war Helgoland ? Wo war Kuxhaven?
Tauchte eine fremde, felsige Küste aus der
Finsternis? –––––––––
Mitten in der Nacht machte sich Alage

Larsen vorsichtig an Peter Zürs heran.
ITastend berührte er die Schulter des Deut
fchen. Der blickte auf
»Komm!« flüsterte Aage mit großen,glän
zenden Augen.

»Was gibt's?« fragte Peter. Er hielt sich
kaum noch aufrecht. Beinah dreißig Stun
den war er wach. Gesicht und Augen

brannten vom salzigen Waffer. Jeder Mus
kel schmerzte, jeder Knochen lag wie Blei
im Körper. Dazu kamen der Sturm, die
LUngewißheit und die Qual der Seele.
Aage Larsen machte nur eine Bewegung

mit dem Kopf.

Peter Zürs nickte.
mann!« sagte er müde.

Der blonde Norweger verschwand durch
die Luke zum Mannschaftslogis. Er sank
in die Tiefe wie ein Schatten.
Der Maat blickte in die Nacht hinein.
Vor ihm leuchteten geisterhaft fahl die wei
ßen Kämme der Wogen, blitzten, verschwan
den und erschienen aufs neue mit phosphori
gem Licht. Das Meer rauschte. Das klang

»Wecke den Steuer

wie fernes, dumpfes Kanonenrollen.
Was hatte der gute Kamerad von ihm
gewollt?

»Komm!« ... Wohin? ... Peter Fürs
seufzte. War die Not noch immer nicht zu
Ende? . Sein todmüder Geist erfaßte
die Dinge nicht mehr. Schlaf, Schlaf! Hei
mat, Heimat! Lieber Gott, gib uns deinen
Frieden ... Wie schön die Orgel spielt ...
Wie wunderbar die Glocken rauschen ...
Eine Welle brach über das Vordeck, rollte
bis zum Ruder und spülte über die Füße des
Deutschen. Der fuhr verstört auf. Herr
gott! Krieg war ... und er führte ein er
beutetes Schiff– lieber Himmel, es war
Nüte Doppels überfälliges Metallschiff! –
in einen deutschen Hafen! ... Oder stand er
am Ruder seines eignen Frachtewers? Fuhr
er mit der schöngetakelten »Elisabeth« durch
die Nacht nach Esbjerg und Stavanger und
Bergen? Hatte er nicht von feigen Eng
ländern geträumt, die irgendwo lauernd
im Hinterhalt lagen? Und von einem nor
wegischen Kapitän, auf dessen Stirn eine
Narbe drohend brannte?
Da kam Aage Larsen mit dem Steuer
mann zurück, der sich mißmutig den Schlaf
aus den Augen rieb.
Lieber Gott, ja ... der lange Blonde mit
den schönen blauen Augen hatte ihn holen
wollen. Weshalb? Wohin? Lauerte eine
neue Gefahr irgendwo im Schiff? Reckte
sich aus einem düsteren Winkel eine Hand,

die ihm das Genick umdrehen wollte?
Peter Zürs raffte sich mühsam zusammen
und gab dem Steuermann das Ruder. Der
nahm es mürrisch und mit einem schlecht
unterdrückten Fluch.
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»Komm!« flüsterte Aage Larsen und griff
nach der Hand des Deutschen. »Tritt leise
auf! ... Gib mir einen Revolver!«
Ohne eignen Willen gab Peter Fürs die
Waffe hin. Sie schlichen nebeneinander
über das Deck und stiegen vorsichtig, einer
dicht am andern, die steile Eisentreppe zum
Laderaum hinab.

»Horch!«
Aage Larsen stand schon auf dem Schiffs
boden, Peter war noch auf dem letzten
Sproß der Stiege.
»Hörst du nichts?«
Peter Zürs hörte
Scharren und Kratzen.
Waren Ratten im Schiff?
Ein schwacher Lichtschein dunstete ganz
hinten im Raum, fast im achteren Piek.
»Kannst du jehen?«

Peter Zürs machte die Augen weit auf.
Er war wieder ganz wach. Er sah eine
dunkle menschliche Gestalt am Boden
kauern. Das trübe Licht einer Ölfunzel
schwankte matt darüber hin. Ein regel
mäßiges Geräusch war hörbar, ein Bohren,
ein Krachen, Reißen und Splittern im Holz.
Man hörte es deutlich, obwohl die See
unterm Schiffsboden heftig rauschte und
wühlte.

»Der Kerl bohrt das Schiff an!« flüsterte

ein merkwürdiges

Aage.

Peter Fürs erschrak: »Der Kapitän?! ...
Mein Gott! Weshalb?«
Aage Larsen antwortete nicht, er zog den
Deutschen vorsichtig mit sich fort. Dann
sprang er und stand vor dem am Boden
liegenden hastig arbeitenden Manne.
Der Kapitän fuhr mit einem lauten Fluch
hoch. »Verdammtes Gesindel!« brüllte er.
Sein breites, vom Schweiß naffes Gesicht
brannte vor Wut; die Lippen waren blau
und zitterten. Er hob blitzschnell die Hand
mit dem Stahlbohrer.
»Still!« schrie Aage Larsen und hob den
Revolver. »Ein Wort ... eine Bewegung

..
. und wir knallen dich hin!«

Der Kapitän töhnte wie ein angeschoffe
nes Tier.

Mit der freien Hand holte Alage ein
Stück Tau unter der Bluse hervor. »Wir
wollen ihn binden, Zürs!«
Mit bebenden Händen griff der Deutsche
ZU.

Der Kapitän spürte den Lauf des Re

volvers auf seiner Stirn. Er war wehrlos
wie ein Sack und ließ sich an Händen und
Füßen binden. Er fluchte unaufhörlich auf
deutsch und norwegisch. Von seinen Augen
sah man unter den zottigen Brauen nur
das Weiße.
Mit fest geschlossenen Lippen und beben
den Nasenflügeln standen die beiden jungen

Männer einander gegenüber. Zwischen

ihnen lag eine dunkle ungefüge Maffe, der
Führer der Bark. Neben ihm sah man
Stemmeisen, Stahlbohrer, Zange und eine
herausgeriffene Planke. Ein paar Minuten
später, und das Meer wäre sprudelnd und
gichtend durch die tödliche Wunde ge
brochen, und si

e

hätten alle in die Boote
steigen müffen, schiffbrüchige Seeleute ...
»Nun wird uns wohl nichts mehr ge

schehen!« sagte der große blonde Zimmer
mann leise.

Peter Dürs holte tief Atem. Gedanken
und Gefühle verwirrten sich, sanken hin,

und eine wunderbare Liebe stieg in ihm auf.
Er sah, im schwachflutenden Licht, den
guten Kameraden, wie e

r

still und gütig,

ein Lächeln in den blauen Augen und um
den Mund, mit ein wenig gesenktem Kopf
vor ihm stand.
Da stammelte Peter Zürs aus tiefster
Seele und wurde sich seiner Worte kaum
bewußt: »Weshalb hast du mir geholfen ...
Aage Larsen aus Kragerö?«
Aage Larsen schwieg und lächelte still.
»Ich bin dir doch ein Fremder, Aage

Larsen!« drängte Peter Bürs.
Da schüttelte Alage den blonden Kopf.
Sein Haar glänzte wie Gold im matten
Licht. »Bruder,« sagte e

r

schön und leise,

mit dem weichen Tonfall, den die Norweger
haben, wenn si

e

Deutsch sprechen. »Als ich
dich sah, da war mir plötzlich, als hätten
wir beide die gleiche Mutter! ... Es gibt
wohl solche Dinge unterm Himmel,« fügte

e
r hinzu, als spräche e
r

eine Entschuldigung
(UUS,

Peter Zürs fühlte eine tiefe Bewegung.
Irgend etwas Geheimnisvolles und Wun
derbares erblühte in seiner deutschen Seele.
Er schloß eine Sekunde lang die Augen und
glaubte ganz nahe bei Gott zu sein ...
oder ganz nahe dem Brunnen, in dessen
Tiefen die ewige Liebe rauscht ...
Aber als er die Augen wieder aufmachte,

sah er, daß nur ein Mensch vor ihm stand.
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Da reichte er diesem Menschen die Hand
und sagte ganz leise, während seine Augen

in Tränen glänzten: »Lieber Bruder
Der blonde Mann sah ihn groß an und
jagte, mit unendlicher Traurigkeit in der
Stimme: »Und da draußen töten si

e

sich ...«

. ..“
ls der frühe Morgen Meer und Him

mel mit blaffem Geleucht füllte, wurde
der Wind müde. Ein paar Segel konnten
gesetzt werden. Die »Öresund«, die wäh
rend des stürmischen Westwindes bös in die
Richtung nach der norwegischen Küste ab
getrieben war, kam wieder in den rechten
Kurs.
Peter Zürs lehnte erschöpft am Groß
mast. Es ging nicht mehr. Er konnte die
brennenden Augen nicht mehr aufhalten.
Sein Gehirn war mit dumpfem Brausen
gefüllt, vor seinen Augen wogten Schatten.
Schlaff hingen die Arme. Seine Knie
knickten. Er sank am Großmast nieder. Das
Bewußtsein schwand ihm.
Wilde Träume jagten durch sein Hirn.
Die Erlebnisse der letzten Stunden wur
den zu spukhaften Erscheinungen, die seine
schlafende Seele mit dumpfem Grauen füll
ten. Träumend sank er in schreckliche, schwarz
geöffnete Tiefen, träumend starb er hundert
entsetzliche Tode. Zwischen den Dunkel
heiten erschienen, bleich erhellt, die Ge
sichter von Kameraden. Er sah die Freunde
aus Wilhelmshaven, den langen Kanonier
Zakob Höll, der vor seinem Geschütz saß
und eine Granate in den Verschluß schob,
und den kleinen Freiwilligen Hans Thieffen
von der Baudivision, der an irgendeiner

Maschine herumputzte, manchmal den Kopf

hob und mit träumenden Augen in wilde
Abenteuer schaute, die ihm die Wirklichkeit
nicht bringen wollte. Mit einmal fuhr eine
schwarze Hand über die bleichen Gesichter
der Freunde und wischte alles weg. Dann
erschien die bewegliche Gestalt des weiß
haarigen Metallhändlers in seinen Träu
men. Der trat, freundlich mit den Händen
winkend, vor ihn hin und sagte vergnügt:

»Recht so, recht so, Zürs! Bravo, mein
Junge! Hast mir die „Öresund“ mit all dem
schönen und teuren Kupfer und Messing aus
den Klauen der Engländer gerettet! Du
darfst dich einen rauf setzen, Zürs, und wenn
du heimkommt, darfst du Grogs trinken, so

viel du laffen kannst; wir setzen uns dann vor

Mutter Holtebuhns weißgescheuerten Schank
tisch, und du hast das Eiserne Kreuz auf
der blauen Bluse!« Dann war der kleine
Herr Nüte Doppel plötzlich wie von einem
schwarzen Wind weggeblasen, und aus wo
genden Schatten jäh auftauchend, trat der
norwegische Kapitän mit der flammenden
Narbe über der Stirn und den zottigen
Brauen über den boshaft funkelnden Augen

vor ihn hin und schwang mit wüstem Ge
lächter einen riesigen verrosteten Bootshaken.
Peter Dürs schrie laut auf und öffnete in

Todesangst die Augen.

Da sah e
r

den guten Kameraden Alage

Larsen aus Kragerö, der sich mit sorgenvoll
gütigen Augen über den Fiebernden beugte.

Eine kühle Hand legte sich sanft auf seine
brennende Stirn.
»Schlafe ruhig, mein Bruder ... ich hüte
deinen Schlaf.«
Unendlich zart klang die Stimme, wie die
Stimme einer Mutter.

Eine wundersame Kühle rann durch den
heißen Körper des Deutschen. Lächelnd sank

e
r zurück, sah noch einmal, wie das Früh

licht der Sonne gleich rotem Golde auf dem
blonden Haar des langen Matrosen lag und
wie tief der Glanz der blauen Augen war;
dann schlief e

r wieder ein. Ganz ruhig

und friedlich ging ein Atem.
Länger als zwanzig Stunden schliefPeter
Zürs. Zwischen Kopf und Mast war ein
rotbuntes Kiffen.
Aage Larsen führte das Schiff. – –
Als der Kirchturm von Döse aus dem
Rauch des Festlandes tauchte, wurde Peter
Zürs wach. Er sprang verstört auf, sah
das sonnenbeglänzte Meer und hörte über
sich die Segel knattern. Er wußte zunächst
nicht, wo er sich befand und was alles ge
schehen war, aber er besann sich rasch, als

e
r Aage Larsen am Steuer sah und ihn ein

norwegisches Volkslied in den frischen Wind
singen hörte. Mit prallgefüllten Segeln
flog die Bark in die breite Mündung der
Elbe. Sechs deutsche Kriegsschiffe, in Kiel
linie schön geordnet, ragten aus dem schim
mernden Waffer.
Peter Zürs stand in tiefer Ergriffenheit,
das köstliche Gefühl der Befreiung und des
Erlöstseins aus aller Not wogte wunderbar
über ihn hin.
Mit Tränen in den Augen lief er zum
Steuer, schlang seinen Arm um Aage Lar
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sens Schulter, zeigte auf die herrlich sich
emporreckenden Kriegsschiffe, auf die Küste,

die sich in schöner Linie dehnte, und rief
aus tiefster Seele: »Sieh da, Alage Larsen
... Deutschland! Deutschland!«
Aage Larsen atmete tief. »Dein starkes
und schönes Vaterland!« sagte er leise. –
Ein Torpedoboot legte sich längsseits der
»Öresund« und begleitete si

e bis zur Alten
Liebe. Die Segel fielen, die Troffen wur
den geworfen, die Bark lag fest.
Der Prisenkommissar von Kuxhaven kam
an Bord. Peter Zürs stand straff vor dem
Offizier und erstattete seinen Bericht. Der
Prisenkommissar unterbrach ihn nicht, stau
nend hörte e

r

die seltsamen Abenteuer die
ser Fahrt. Als Peter Zürs fertig war, sagte
der Offizier: »Es ist gut. Sie haben Ihre
Sache ausgezeichnet gemacht. Nun können
Sie gehen. Ihre Aufgabe is

t

beendet.«

Der Maat zögerte. Der Kommissar
blickte ihn fragend an.
»Verzeihen Sie, Herr Hauptmann ... es

war eine böse Fahrt ... ich möchte doch
sehen,was hinter dem Schott steckt. Ich hab'
ein Interesse daran.« Er lachte verlegen
und halb stolz.
Der Kommissar lächelte.
Kommen Sie!«

Der Kommissar und Peter Fürs stiegen

in den Laderaum. Drei Soldaten vom
Seebataillon folgten ihnen mit aufgepflanz

tem Bajonett. Die Kisten wurden weg
geschoben, das Schott rollte zur Seite.
Da kamen si

e heraus, die wackeren Söhne
John Bulls, einer nach dem andern. Erst
kamen die Blaujacken, stämmige Kerle, jetzt

blaß und verstört, halb verhungert, mit
wankenden Knien. Dann kam der Offizier,

ein Hüne von Gestalt, mit breiten Schul
tern und mächtigen Fäusten und einem bart
losen, grimmig verzerrten Gesicht.
Peter Zürs staunte. Es fror ihn ein
bißchen.

»Menschenskinder!« sagte Peter Zürs spä
ter, als er wieder in Wilhelmshaven war
und in Mutter Holtebuhns Wirtschaft sei
nen Freunden die Abenteuer dieser Prien
fahrt erzählte, »Menschenskinder! Wenn
der Kerl mir bloß die Hand aufs Haupt
gelegt hätte, ich wär' zusammengeknickt wie
ein Stückchen brüchiges Holz ...«
Als die Engländer abgeführt waren, ging
der Prienkommissar zur andern Seite des

»Es ist gut.

Laderaums, wo der Kapitän der »Öresund«

in seinen Stricken noch immer an der Stelle
lag, wo er sein Schiff hatte anbohren wollen.
Er knurrte unverständliche Worte, als der
deutsche Offizier ihn ansprach. Man band
ihn los und führte ihn zum Verhör in die
Kajüte. Eine Viertelstunde lang blieb der
Kommissar mit ihm allein.

Peter Zürs blieb in der Nähe und war
tete. Als die beiden Soldaten vom See
bataillon, die mit der Untersuchung der La
dung beauftragt worden waren, aus der
Luke stiegen, kam auch der Prisenkommissar

wieder aus der Kajüte. Er hatte einige
Papiere in der Hand. Sein erster Blick
fiel auf den Steuermannsmaat. »Mensch!
Maat!« rief er. »Jetzt werden. Sie stau
nen!« Er rief die beiden Seesoldaten heran.
»Ladung untersucht?«
»Zu Befehl, Herr Hauptmann!«
»Metall?«
»Nein, Herr Hauptmann! ... Steine!«
»Steine?« schrie Peter Zürs.
»Schottersteine!« entgegnete einer der

Soldaten. »Schöne Schottersteine aus nor
wegischem Granit!«
Der Kommiffar lachte schallend. »Sie
können Gott danken, daß Sie glücklich im
Hafen sind, Maat! Die Engländer hinten
im Schiff waren die geringste Gefahr für
Sie. Die haben sich aus Feigheit ver
krochen. Die wären mit Ihnen ersoffen,
wenn der saubere Plan geglückt wäre. Der
Halunke von einem Kapitän hat alles ge
standen.«

Peter Zürs stand in ein Staunen hinein
gebannt.

»Hier sind die Schiffspapiere, die der
Gauner in seiner Koje versteckt hatte. Kup
fer und Messing für den Metallhändler
Nüte Doppel in Wilhelmshaven. Aber die
sauberen Herrschaften haben nur Steine ge
laden. Herrlichen Granit aus den Fjord
felsen Norwegens. Der Kapitän sollte die
Bark irgendwo in der Nordsee versenken
und mit der Mannschaft in die Boote gehen.
Er konnte ja glatt behaupten, die „Öresund"
sei auf eine Mine gelaufen, oder so. Der
Kerl hätte sich in die dreckige Faust gelacht,
wenn unser Ll-Boot der Bark eine Spreng
granate zwischen die Rippen gelegt hätte.
Donner und Doria! Und die Versicherung
und wahrscheinlich der Herr Nüte Doppel

aus Wilhelmshaven, die wären bös hinein
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gefallen. Aber Sie haben Ihre Sache
tadellos gemacht, Zürs, das Eiserne is

t

Ihnen sicher.«
Peter Zürs hörte die letzten Worte nicht
mehr, er war bis oben angefüllt mit fas
fungslosem Staunen über diese merkwürdige
Lösung aller Geheimniffe der »Öresund«
und ihrer Fracht. Ganz flüchtig, wie durch
Rauch und Nebel, sah er das rotbäckige Ge
ficht des alten Herrn Nüte Doppel ... mein
Gott, der würde die wafferhellen Auglein

aufreißen!

Wie durch ein Windbrausen hörte e
r

die

Stimme des Kommissars: »Wie weit die
Mannschaft an der Sache beteiligt ist, wird
die Untersuchung ergeben. Die ganze Be
satzung wird verhaftet!«
Da erschrak Peter Zürs. Aage Larsen
fiel ihm ein, Aage Larsen der Blonde, der
Gütige, der Helfer, der Bruder ... nichts
durfte ihm geschehen!

Er sah sich um, suchte mit heißen Augen
zwischen Masten und Aufbauten und allem
Gut an Bord. Er hatte mit einmal alles
andre vergeffen, die Engländer hinterm
Schott, die Schottersteine in den Kisten, die
Freunde in Wilhelmshaven, den Kapitän

mit der rotvioletten Bootshakennarbe in der
Stirn ... nur noch Aage Larsen stand vor
seiner Seele. Er suchte in Haft und Lln
ruhe, aber e

r fand ihn nicht. Er fragte
die beiden Posten an der Laufplanke, keiner
hatte den langen blonden Matrosen gesehen.

Er lief über die Planke, ging den Strand
entlang, rannte durch die Straßen der klei
nen Stadt, suchte in allen Matrosenkneipen,
lief endlos hin und her, halb im Traum,
eine brennende, bange Sehnsucht in der
Seele, die Hände des Freundes zu faffen
und in seine guten Augen zu blicken.
Aber so sehr e

r suchte, den ganzen Tag,

e
r fand ihn nicht.

Als die Sonne ins Meer sank und die
rubinfarbenen Feuerströme zu dunkel wo
genden Schatten erkalteten, setzte er sich still
und müde auf den grünen Deich. Dunkel
und geheimnisvoll schwankte vor ihm das
Meer.

Aber dennoch war ein stilles und feines
Glück in ihm, das blühte zaghaft auf und
füllte bald eine ganze Seele. Nie zuvor
hatte e

r

so tief gefühlt, wie wunderbar es

war, von einem Menschen zu wissen, in dem
Gottes Güte lebte.
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"Berenwigung

Die wunderschöne AXose steht vor mir;

Gebild aus Schnee, mit sanfter Slut bemalt,
Die aus dem Önnern selbst si

e ausgestrahlt,

Des Sommers Wunderwerk und höchste Zier.

Unhörbar löst sich aus dem "Wunderbau
Ein AMuschelblatt, das keine Kraft mehr bindet;
So fällt der stille Seufzer einer Frau,
Die fühlt, daß ihre Jugend ihr entschwindet."

Und dunkle Trauer geht mir übers Herz:
So große Schönheit soll so schnell vergehen –
Doch jubelnd bricht e
s

sich durch meinen Schmerz:

Ich schenke dir ein fröhlich Auferstehen!

Ich schließe dich in meine Seele ein,
Ön meines Herzens innerstes Senwebe

Zu unverwelklichem, erhöhtem Sein;
Und sterben kannst du nicht, solang ich lebe

H. v. "Beaulieu

- "nur" ''
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Drei Gestalten
V on Friedrich Lienhard

Josua

Edin Erzbild, mit dem Schwert aus einem Guß,F Aufrecht erwuchs er vor dem Heer und sprach:
„Es handle jeder, wie er will und muß!
Er handle sich zur Ehre, sich zur Schmach!
Front euren Götzen, bleibt dem Heil'gen fern –
Ich mit den Meinen diene meinem Herrn.“

Und um des Sprechers Haupt war Flammenschein,

Wucht in dem Worte, das die Herzen zwang

Und wie ein Donner aus dem Himmel drang.

Da riefen alle: „Führ" uns! Wir sind dein!“

Phidias

Sls er die goldene Jungfrau geformt, die Göttin Athene,
SMU Raunte der schwarze Verdacht, tuschelte lauter und rief:
„Phidias hat sich am Golde bereichert! Packt und verderbt ihn!“

Und in den Kerker der Stadt schwand der verleumdete Mann.
Qualvolle Nacht! Es grüßte der Morgen die Burg und die Göttin,

Weit von Sunion her winkten die Segel der See.

Doch um den Künstler war Macht, und Macht in der Seele des Volkes,

Bis das gewogene Gold zeugte für Unschuld und Recht.
Phidias wurde befreit, er schied nach Elis, er knirschte –
Und das gereifte Gemüt schuf den olympischen Zeus.

bHölderlin

Fange hast du das holde melodische Deutschland der Seele
SNB Über die Hügel einher innig gesucht und geliebt.
Dich verstanden nur wenig die Meister und gar nicht die Masse;

Und so verließ uns dein Ton, harfender Knabe, zu früh.
Nur dein Auge noch irrte wie mild verschleierte Sonne

Über die herbstliche Welt; aber dein Geist war dahin.

Rief ihn vielleicht die verschwisterte Seele, die weinend vorausging,

Als si
e

dein Schicksal geahnt? Rief Diotima ihn heim?

nun nur nun
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»AMacbeth«. Heideszene Sntwurf von Srnst Stern

Die Seburt der Önszenierung
Von Heinz Herald

Zusammenstellungder Bilder von Ernst Ster n; CechnischeZeichnungenvon Curt ANöder;
PhotographischeAufnahmenvonCurt ARöderund FritzANichard;sämtlichBerlin, DeutschesTheater

ZDF. as für das Theater unserer Zeit
ZS am bezeichnendsten ist? Der
S unbezähmbare Drang, das Bild
der ganzen Welt– oder we

- Knigstens seine künstlerischeSpie
gelung – in sich hineinzuziehen. Zu diesem
Zweck macht es sich nicht nur alle Künste
dienstbar, stellt neben den Dichter und den
Schauspieler den Maler und den Musiker,
sondern bemächtigt sich auch der gewaltig
fortgeschrittenen Technik unserer Tage, die es
für seine besonderen Zwecke und in seiner
besonderen Art verwendet. Jedoch möchte
ich hier gleich bemerken, daß für dieses
Theater, das auch die Einzelkünste nur als
Helfer zum theatralischen Gesamtkunstwerk
anerkennt, die Technik schon gar nichts andres
sein kann als Mittel zum Zweck, zum künft
lerischen Zweck, dem si

e

sich völlig unter
ordnet. Wie entwickelt auch die Maschinerie
einer Bühne immer sein mag, stets darf und
soll das Geistige, dem das Technische nur
eine, wenn auch oft unentbehrliche Unter
lage ist, auf dieser Bühne herrschend sein.
Westermanns Monatshefte, Band 121, I; Heft 722

E- --

Die Technik wird freilich um so weniger

entbehrlich sein, je mehr eine Bühne das
erstrebt, was wir uns heute als »stilisiertes
Theater« zu verstehen gewöhnt haben. Für
die ältere Form der »Stilbühne« (zu der
wir vielleicht, allerdings in einer neuen Ge
stalt, in nicht allzu ferner Zeit wieder ge
langen werden)war eine entwickelte Technik
weniger wesentlich, da si

e

alles in eine Art
festen, unverrückbaren Rahmen spannte, auf
eine bestimmte, sich immer wiederholende

Weise stilisierte, alle Werke sozusagen über
einen Leisten schlug. Unsere heutige Bühne
aber, die jedes Stück in seinem eignen
Stil spielen will, bedarf dazu einer aufs
höchste entwickelten Technik. Denn hier
müffen – um eben in jedem Falle diesen
besonderen »Stil« zu treffen – einmal
»Hamlet«, »Lear« oder »Macbeth« aus
ihrem inneren Wesen heraus gebildet, ein
andres Mal ein Rameausches Ballett auf
eine zeitechte Bühne gestellt, ein drittes Mal
die tiefe Melodie der Taffo-Verse vernehm
bar gemacht werden; gestern galt e

s

eine

17
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»AMacbeth«. Vor der Burg (bei der Aufführung geändert)

griechische Götterwelt, heute gilt es eine
Raimundsche Märchenwelt, morgen eine
Tolstoische Menschenwelt lebendig zumachen;

neben Aristophanes stellt sich Hauptmann,

neben Strindberg Gozzi, neben Schiller Ne
stroy, neben Hebbel Molière, neben Kleist
Wedekind, und si

e

alle sollen zu ihrem eigen

sten Leben erweckt, nach ihrer eigensten Me
lodie gespielt, in ihre eigenste Atmosphäre
gesetzt, in ihrem eigensten Stil, mag dieser
innere dichterische Stil nun geschichtlich echt
sein oder nicht, dargestellt werden. Dazu
bedarf es einer ungeheuren Wandlungs
fähigkeit der Bühne, und hier ist die mo
derne Technik der modernen Dramaturgie

ein unersetzlicher Helfer geworden. Diese
Bühnentechnik ist Hand in Hand mit der
Bühnenkunst gewachsen und auf die hohe
Stufe der Entwicklung gelangt, auf der si

e

heute steht, si
e

ist dieser Bühnenkunst stets
durch Wechselwirkung verbunden gewesen,

die künstlerische Notwendigkeit hat si
e (zu

sammen mit dem allgemeinen technischen
Fortschritt) geschaffen, und so nahm si
e–
wenn man von einigen unvermeidlichen Aus
wüchsen absieht – innerhalb dieses Ver
hältniffes stets die Stellung ein, die ihr
zukam, blieb immer die dienende.

SEntwurf von Srnst Stern

Sie wurde auf diesen Platz gezwungen,

in dieser Stellung gehalten, weil unser mo
dernes Theater von einem Manne beherrscht
wird, der das geistige Ziel immer und
überall im Auge behält: nämlich vom Re
giffeur. Dieser neue Künstlertyp hat sich
mit dem neuen Theater durchgesetzt. Er
mußte in dem Augenblick geboren werden,
als das Theater daranging, die verschieden
gearteten Werke auch auf verschiedene Art

zu stilisieren. Ohne ihn wäre bei solchen
Bemühungen ein heilloser Wirrwarr ent
standen und alles auseinandergefallen; jene

neue Theaterkunst bedurfte einer ordnenden
Zentralgewalt, einer Autorität, die den Ton
angab und jedem seinen Platz anwies, die
alles veranlaßte und alles überwachte, die
die Verantwortung für das Ganze trug und
auch das Bewußtsein für die Verantwortung
empfand. Sie bedurfte des Regisseurs, in

deffen Hand die tausend Fäden der fein
nervigen Theatermaschinerie zusammenliefen,

in dessen Hirn die Vision des fertigen Wer
kes von Anfang an lebte und der darum dem
langsam entstehenden Gebilde Schritt für
Schritt die Wege zu weisen imstande war.
Wenn ich hier vom Regisseur spreche, so

will ich mich– weil das lebendige Beispiel
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»AMacbeth«. Burghof

immer unendlich stärkere Beweiskraft hat
als der körperlose Begriff – darauf be
schränken, von Max Reinhardt zu erzählen.
Man weiß, daß Reinhardt in den letzten
fünfzehn Jahren das Theater vollkommen
umgewandelt und im wesentlichen das ge
schaffen hat, was wir heute die neue Büh
nenkunst nennen. In ihn hat die Natur
die Gabe, die Kraft und den Mut gelegt,
die Theaterentwicklung unsers Zeitalters auf
die Schultern zu nehmen. Er ist nicht nur
ein, er is

t

der Regisseur unserer Zeit; nur
selten is

t

ein Mann so maßgebend für
einen ganzen Kreis geworden, hat sich so

ganz mit einem Amt gedeckt und seinen
Namen derartig damit verknüpft, wie dies
bei Reinhardt der Fall ist. Man muß schon
weit zurückgehen und etwa an den Dra
matiker Shakespeare, an den Kritiker Les
fing denken, um eine Parallele zu finden.
Alles was unsere Theater, si

e mögen heißen,

wie si
e wollen, in der Gegenwart an Gutem

und Zeitgemäßem geleistet haben, geht
irgendwie auf Reinhardt zurück, steht irgend

wie auf Reinhardts Schultern, wäre jeden

falls ohne Reinhardts Vorgang nicht zu er
klären; alles, was unsere Theater im folgen
den Zeitraum a
n Gutem und Zukunftsvollem

- - -

Entwurf von Srnst Stern

bringen werden, wird irgendwie auf Rein
hardt zurückgreifen müssen, wird Reinhardt
nicht verleugnen können, wird – so weit

e
s

sich vielleicht auch von ihm fortentwickelt– jedenfalls da weiterbauen müssen, wo
auch Reinhardt gebaut hat. Den Regisseur

in diesem Sinne wird keine zukünftige

Bühne mehr entbehren können. Der lebende
Dichter mag wieder einen stärkeren Einfluß
auf das Theater gewinnen (das ist ja nur
eine Frage seiner Kraft), dem Schauspieler
mögen wieder größere Freiheiten eingeräumt

werden: niemand wird aber die Hand des
Mannes in Zukunft vermissen wollen, der
einzig eine Bühnenschöpfung einheitlich zu

gestalten und ihr als Ganzes den Stempel
seiner Persönlichkeit aufzudrücken weiß.
Wie ein moderner Regisseur vom Range
Reinhardts ein Stück inszeniert, wie er die
hundert auf dem Theater wirkenden Kräfte
spielen läßt, gegeneinanderstellt, gegenein

ander abwägt und aneinander bindet, dar
über ist, trotz einigen Versuchen, die unter
nommen wurden, allgemein noch wenig be
kannt geworden. Die Technik einer Kunst

zu kennen, is
t

für das Verständnis dieser
Kunst nicht unbeträchtlich, wenn auch das
Empfinden für das rein Künstlerische das

17
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Wesentliche ist und bleibt. Für den Maler,
den Architekten, den Musiker und im be
schränkten Maße selbst für den Dichter hat
man diesen Grundsatz auch stets anerkannt,

nur für den Regisseur, bei dem Künstle
risches und Handwerkliches am innigsten

verschwistert sind, soll er, nach der geläufi
gen Meinung, keine Geltung haben. Ein
blick in die innere Welt der Bühne zu er
langen, hält man wohl gar für illusion
störend, aber ich wüßte nicht, was eine in
ihren Mitteln ehrliche Kunst hinter einem
Schleier, den man sich noch dazu selber vor
zuhalten bemüht, zu verbergen hätte; um
gekehrt glaube ich, daß ein gewisses Ver
trautsein mit ihrem Wesen und ihren Mit
teln dem, der ihr als Publikum gegenüber
steht, erst zur rechten Einschätzung und zum
rechten Genuß verhelfen wird.

otwendig für das Gelingen einer Auf
führung ist eine gewisse »Reizsamkeit«

des Regisseurs für das besondere Werk, das
er zu inszenieren beabsichtigt. Ein Stück,
das den Regisseur kalt läßt, wird ihm nie
mals gelingen, und immer wird ein Re
giffeur Bedeutendes nur da leisten, wo er

»AMacbeth«. Chronsaal

künstlerisch ergriffen und mitgeriffen wird.
Freilich wird, wie etwa den großen Dichter
alles Menschliche, das er antrifft, zur Ge
staltung reizt, der große Regisseur auch
von allem wirklich Dichterischen sich an
gezogen fühlen. Wie überall in der Kunst
sind auch hier dem Talent Schranken gesetzt,

nicht aber dem Genie.
Dieser Reiz ist oft schon sehr früh fest
stellbar. Der Funke, der vom Werk auf den
Regisseur überspringt, bezeichnet in gewissem
Sinne den Inszenierungsbeginn. In jedem
Falle fängt in diesem Augenblick die geistige
Vorarbeit des Regisseurs an, die sich oft über
Jahre hinzieht. Wie bei zwei Liebenden,
die ihre Zusammengehörigkeit auf den ersten
Blick erkennen, aber immer wieder durch
widrige Umstände oder innere Sprödigkeit

voneinander getrennt werden, ähnlich stellen
sich oft zwischen Stück und Regisseur Hin
derniffe; Hindernisse, die ebensogut innerer
Natur sein können – ich nenne nur Kunst
politik und eignes künstlerisches Bedürfnis– wie äußerer: hier spielen vor allem Be
setzungsschwierigkeiten und Spielplangestal
tung eine oft ausschlaggebende Rolle.
Aber die Liebe erkaltet nicht durch die

STntwurf von Srnst Stern
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lange Wartezeit, der Eindruck, den der Re
giffeur vom Stück in sich trägt, verliert nichts
von seiner Frische; umgekehrt, die Sehnsucht
verstärkt das Gefühl, in der Zwischenzeit ge
sammelte Erfahrungen und immer tiefer ein
dringendes Verständnis machen das Bild
reicher. So trägt Reinhardt den Entwurf
zu seiner Macbeth-Aufführung jahrelang
fertig oder fast fertig mit sich herum, immer
wieder treten Hindernisse der Ausführung

in den Weg, drängen sich neue Pläne da
zwischen, bis endlich der Tag kommt, an
dem der lange zurückgestellte Entwurf zur
Ausgestaltung gelangt. Aber auch wenn
die Arbeit in das Stadium getreten ist, wo
der Regisseur schon anfängt, die Außenwelt,

die ihn unmittelbar umgibt und mit der er
zusammen arbeitet, in seine Gedanken ein
zuführen, wo Beratungen mit dem Maler,
dem Dramaturgen, dem Techniker statt
finden, wo vielleicht bereits bei einem Kom
ponisten eine Musik bestellt wird: selbst zu
dieser Zeit is

t

e
s

noch keineswegs sicher, o
b

das Stück nun auch einige Wochen später

auf der Bühne stehen, oder ob es nicht viel
leicht doch noch zurückgestellt wird und so

die Arbeiten von neuem eine Unterbrechung

erleiden. Ja, sogar der Probenbeginn läßt

Entwurf von SErnst Stern

mit Sicherheit noch auf keine Aufführung
schließen; Proben, zu deren Vorbereitung
meist schwere und langwierige Studien not
wendig waren, sind oft nichts andres als
Versuche, und e

s

ist bei Reinhardt mehr
als einmal vorgekommen, daß eine Inszenie
rung bis zur Generalprobe fortgeschritten
war, das Stück dann aber, weil die Auf
führung ihn unbefriedigt ließ, nicht auf dem
Spielplan erschien.

D Vorarbeit des Regisseurs beginnt,wie schon gesagt, lange ehe das sicht
bare Schaffen seinen Anfang nimmt. Er
arbeitet vielleicht bereits an einem Werk,

bevor irgendein andrer es ahnt. Das erste
Lesen gibt ihm schon alles Wesentliche, näm
lich das, was man die »Vision« des Re
giffeurs nennt; nur daß alles noch nicht
körperlich vor seinen Augen steht, sondern

e
r in der Hauptsache Stimmungen empfin

det, die sich zu einem großen, als Ganzes
bereits durchaus bezeichnenden dichten und
zwingenden Stimmungseindruck zusammen
setzen. In ihm vollzieht sich in diesen Stun
den die Geburt eines neuen Kunstwerkes.
Die Quellen, die dieses Kunstwerk spei
sen, strömen aus dem Wort des Dichters
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wie aus einer eignen Brust. Das Dichter
wort ist der Schlüffel, der die Brust des
Regisseurs aufschließt, es hat die Gewalt,

künstlerische Kräfte, die in seiner Brust
schlummern und die sonst nie an die Ober
fläche getreten wären, frei zu machen und an
sich zu binden, es ist der Magnet, der diese
Kräfte anzieht und die Ursache wird, daß
sie sich entfalten.

Diese Anregung, die aus dem Wort fließt,

is
t

so stark, daß z. B. Reinhardt nur unter
strengster Aufbietung seiner Selbstzucht und

in höchster Ungeduld, stets mit einem starken
Reiz zur Übertretung kämpfend, das Stück,

ohne seine Gedanken niederzuschreiben, noch

ein zweites Mal ganz durchlesen kann, eine
Geduldprobe, die e

r

sich aus Gründen der
Sicherheit, die genaueste Kenntnis desWer
kes fordert, nicht ersparen zu dürfen glaubt.

In diese Zeit fällt auch sein Studium der
Literatur. Es handelt sich hier nicht nur
um Werke über Stück und Dichter, die e
r

liest, um alle Anschauungen kennenzulernen
und zu prüfen, noch genauer arbeitet er jene
große Menge von Zeugniffen durch, die ihm
für seine Gestaltung vielleicht Anhalt geben

Sntwurf von Srnst Stern

können: si
e mögen in die Geschichte, Kultur

geschichte, Kunstgeschichte, in die Kostüm
oder Architekturkunde gehören. In beson
deren Fällen muß e
r

auch noch tiefer ins
Einzelne zu dringen versuchen: Religions
oder Rechtsgeschichte, eine Zeitmusik, eigen
artige Sitten und Anschauungen wollen stu
diert werden. Erst wenn alle diese mannig
faltigen Kenntniffe gesammelt, gesichtet und
innerlich verarbeitet worden sind, hat man
jene Sicherheit in der Beurteilung des Zeit
und des Stückbildes erlangt, die einen in

den Stand jetzt, souverän über seinen Stoff

zu verfügen, Wichtiges stärker hervorzu
heben, Unwichtiges verschwinden zu lassen.
Diese ganze Arbeit is

t

weniger mühevoll,

als es auf den ersten Blick vielleicht scheinen
möchte, weil der Regisseur in jenen Wochen

so eingesponnen in die Welt des Stückes ist,

so ganz in ihr atmet und lebt, daß ihm die
Beschäftigung mit all dem, was das Werk
angeht und was irgendwelche Beziehungen

zu ihm hat, zu einer Sphäre gehört, als
das Gegebene und Selbstverständliche er
scheint und er sich umgekehrt fremd und er
kältet fühlen würde, wenn e

r nun, etwa
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durch ablenkende Lektüre, mit einmal in eine
andre Atmosphäre versetzt werden würde.
Diese große Menge von Studien, so nütz
lich si

e ist, gibt aber Reinhardt selten etwas
Wesentliches für seine Inszenierungen. Sie
erweitert seine Anschauungen allgemein und

verschafft ihm im Einzelfall Anregungen und
besondere Handhaben, die die spätere Aus
arbeitung erleichtern, zu Vorlagen für eine
reichere Ausschmückung dienen. Die große
Bdee einer Inszenierung findet der Regisseur

immer nur im Werke selbst. Das Werk
spricht, zumal bei Shakespeare, eine so deut
liche und unverkennbare Sprache, daß, wer

si
e

nicht hört, auch aus tausend Hilfsbüchern
nicht viel zu schöpfen imstande sein wird.
Bch bin überzeugt, daß, wenn auch Rein
hardt während seiner ganzen Regiearbeit

an diesem Stück kein andres Buch als den
»Macbeth« in die Hand bekommen hätte,
die Vorstellung, von ein paar nicht allzu
wesentlichen Einzelheiten abgesehen, am

Ende genau so herausgekommen wäre, als

e
s inWirklichkeit derFall war. Die Stimme,

die beim ersten Lesen dem Regisseur aus

dem Werk entgegentönt, ist eben so stark,

daß keine andre sich neben ihr zu behaupten
vermag.

Geben alle diese Studien und die erste
Lektüre des Stückes, die den Regisseur mit

»AMacbeth«.

den Grundbedingungen und der Grundstim
mung vertraut machen, dem entstehenden
Werke noch gar nichts irgendwie Körper
liches, so schafft der folgende Arbeitsabschnitt

nun endlich etwas Greifbares: nämlich das
Regiebuch. Es soll Regisseure geben, die
ihre Ausarbeitung nicht schriftlich festzuhal
ten brauchen und die auf keine Probe etwas
andres mitbringen als den Dramentext: ich
kann mir nicht denken, daß das innere Ge
bäude ihrer Aufführung von der gleichen
Festigkeit, von der gleichen architektonischen
Vollendung ist wie bei Reinhardt, dessen
Regiebücher das Durchgearbeitetste sind, was
man sich in dieser Art denken kann. Das
Regiebuch stellt bei Reinhardt, wie einmal
treffend gesagt wurde, »eine vollständige, bis

in alle Details ausgeführte Paraphrase des
Werkes dar in der Sprache des Regisseurs«.
Neben den Text des Dichters, der hier schon
die für das Spiel geeignete Faffung erhalten
hat, das heißt der auf das vorsichtigste ge
strichen und unter Umständen aus den ver
schiedensten LÜbersetzungen zusammengefügt

wurde (Bearbeitungen und Umstellungen,

die den dichterischen Rhythmus verfälschen,

vermeidet Reinhardt stets), tritt nun ein be
sonderer Text, der Text des Regisseurs, der
oft den Dramentext in bezug auf Ausführ
lichkeit um ein Vielfaches übertrifft. Hier
… -

Figurinen von SErnst Stern
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hat das Größte wie das Kleinste Beachtung
gefunden, die Stimmung jeder Szene und
innerhalb dieser Szene jeder Rede und
innerhalb dieser Rede jedes Satzes is

t

an
gedeutet. Ausdruck, Lautstärke, Stellung des
Schauspielers, innere Empfindung, Aus
deutung der Pausen, Wirkung auf die Mit
spielenden sind in knappen, treffenden Wor
ten festgelegt. Am Anfang jeder Szene
findet sich eine bis ins kleinste gehende Be
schreibung der Dekoration, der meist Zeich
nungen und immer ein Grundrißplan zur
Erläuterung beigegeben sind, für jeden Neu
auftretenden is

t

eine genaue Beschreibung

des Kostüms vorhanden, alle Gänge inner
halb einer Szene sind nicht nur erwähnt,

sondern auch, in Form von Bewegungs
skizzen, eingezeichnet, das Licht, der Wechsel
des Lichtes is

t

beschrieben, Bemerkungen über
Bedeutung, Ausdruck, Stärke, Länge der
Begleitmusik und über die Geräusche finden
sich, die Art der Verwandlungen ist hier
schon angegeben.

Hier is
t

alles vermerkt, was irgendwie für
die Darstellung in Frage kommt. Das Regie
buch, das alle diese Bestandteile wie zu

einem festen, dichten Teppich verwebt ent
hält, is

t

in seiner andeutenden Form schon
ein vollkommen fertiges Werk, rund, ohne
Lücken. Freilich is

t

e
s in der »Sprache des

Regisseurs« abgefaßt und wird daher für
den Laien unverständlich sein. Es zeigt die
Spielform des Regisseurs, die er, wie der

Schiffer sein Boot durch Wind, Wellen und
Klippen, durch die tausend entgegenwirken

den Widerstände hindurchzuführen hat: bis
zur endlichen Aufführung.

etzt beginnt die Zeit der Beratungen mit
dem Maler, dem Dramaturgen, dem

technischen LOberleiter und, gegebenenfalls,

dem Komponisten. Schon hier tritt vor den
Regisseur oft die Notwendigkeit hin, einen
Willen gegen fremde Willen durchzusetzen.
Freilich is

t

dabei mit der schroffen. Heraus
kehrung des Rechtsstandpunktes nichts getan,

der Regisseur darf nicht übersehen, daß er es

mit Künstlern von eignem künstlerischem
Verantwortungsgefühl zu tun hat, deren
Anschauungen man nicht einfach umbiegen
kann, deren Anregungen stets von Nutzen
sind, und vor allem: die nur gute Arbeit
liefern, wenn si

e

auch mit dem Herzen bei
dieser Arbeit sind. Mit Ausnahme des
Dramaturgen, dessen Amt im Rahmen die
ser Unterredungen meistens nur ein all
gemein beratendes ist, müffen diese künstle
rischen Hilfskräfte sich in dem Glauben be
finden, daß man si

e

durchaus ihre eignen
Wege gehen läßt, der Regisseur muß e

s

verstehen, seine Gedanken so klar und zwin
gend vor si

e hinzustellen, daß ihre eigne
Leistung wie selbstverständlich aus diesen
Anschauungen hervorwächst.

Natürlich wird der Regisseur nicht immer
nur starr seinen Standpunkt vertreten, son

»AMacbeth«. Figurinen von Srnst Stern
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dern seinen Mitarbeitern überall da nach
geben, wo er sieht, daß si

e

im Rechte, ihre
Vorschläge die besseren sind. Unendlich viel
wächst überhaupt erst aus solchem Austausch
der Meinungen, aus dem Gespräch; neue
Blicke öffnen sich plötzlich, Vereinfachungen

werden sichtbar, Erkenntnisse gewonnen,

deren Frucht so recht vielleicht erst späteren

Werken zugute kommt. Ohne seinen Stand
punkt in den Hauptfragen leichten Herzens
aufzugeben, muß der Regisseur immer bereit
sein, zu lernen, aus dem Werk vor allem,

aber auch selbst von denen, die eigentlich

unter ihm arbeiten.
Sehr verschieden, schon beeinflußt von der
Persönlichkeit, doch auch von dem besonde
ren Stück und seinem eignen Verhältnis
dazu, ist die Art, wie Reinhardt mit seinem
Maler arbeitet. Das eine Mal gibt er ihm
nur das Stück und läßt im Maler zuerst
selbständig den Inszenierungsgedanken sich

bilden, ein andermal erläutert er in knappen
Worten die noch rohen Grundriffe seines
Planes, ein drittes Mal findet der Maler
schon eine vollkommen fertige Welt vor, in

der das Aussehen jedes Stuhles bereits vor
gezeichnet is
t

und die er nur noch malerisch

zu durchdringen braucht. Manchmal stellen
auch von vornherein beide gemeinsam den

grundlegenden Plan auf– besonders wenn

e
r mit Ernst Stern zusammen arbeitet, dessen

Art ihm und dem Reinhardts Art schon
völlig vertraut ist.
So stammt der grundlegende Dekorations
gedanke im »Macbeth«, das dekorative
Schema, das übrigens der inneren Dar
stellungsidee viel enger verknüpft ist, als
man gemeinhin ahnt, von Reinhardt, die
genaue Ausführung hat Stern ersonnen,
während die maschinelle Ausarbeitung ein
Werk von Reinhardts technischem Berater
Dworsky ist. Zuerst stand e
s einmal fest,
daß, um alles Spielerische, Verkleinernde

zu vermeiden, die Drehbühne in diesem Fall
unbenutzt bleiben sollte. Trotzdem galt es,

eine große Menge von Verwandlungen ohne
stimmungszerstörende Pausen, ja möglichst
ohne Vorhang zu bewerkstelligen. Dann
mußte, um den zyklopischen Grundcharakter

des Werkes, seine unerreichte Verdichtung

zu wahren, das Ganze stark stilisiert, auf
einige große einfache Linien und Farben ge
stellt, den Geschehnissen entsprechend aber

doch Abwechslung in die Bilder gebracht,
der Eindruck von Hintergründen geschaffen
werden, vor denen diese überlebensgroßen

Menschen sich bewegen, endlich alles in

nächster Lebensnähe gezeigt und doch gleich
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»AMacbeth«. Srundriß des Bühnenaufbaues
Cechnischeingerichtetvon ARudolfDworsky

zeitig, um den Anblick dieses ungeheuren

Schicksals den Menschen unserer Zeit erträg
lich zu machen, in eine märchenhafte Ferne
und Unwirklichkeit gerückt werden.

Zuerst einmal wurde für diese Auffüh
rung die Vorbühne der Bühne angefügt, in
einer Form, in der beide, durch einen Auf
bau von schwarzen, lauthemmend gepolster

ten Stufen verbunden, sich besonders innig

aneinanderschließen. Diese Vorbühne wird,
neuartig und eindringlich, sobald eine wich
tige Szene dort spielt, von dem breiten wei
ßen Strahl eines Scheinwerfers (Halbwatt
lampe) beleuchtet, der sich im Kronleuchter
in der Mitte des Zuschauerraumes befindet,
dessen Licht, wenn die betreffende Szene
vorüber ist, langsam wieder eingezogen wird,

wodurch der Blick des Zuschauers in den
Auftritten, in denen auf der Vorbühne nicht
gespielt wird, einfach über si
e hinweggleitet,

als wäre si
e gar nicht vorhanden. Auf der
Bühne selbst befinden sich, fast als einzige
Dekoration, drei mächtige Turmpaare, ohne
die Absicht besonderer Einzelwirkung burg
ähnlich ausgebaut, deren Farbe ein düsteres

=---------------------
Alu altes, aber doch lebensvolles

Braunrot (die vorherrschende
Farbe im ganzen Stück) ist; diese
Türme, die auf drei von den
Seiten aus fast bis zur Bühnen
mitte parallel zur Rampe ge
führten Schienenpaaren laufen,

können in jede beliebige Stellung
zueinander gebracht werden, wo
durch sich, stets allerdings unter
Betonung der Symmetrie, die
verschiedenartigsten Bilder er
geben. Für einzelne Szenen
werden die Türme weit ausein
andergeschoben und der Hinter
grund durch einfache halbplastische

Dekorationen abgeschlossen, für
andre werden si

e

näher anein
andergerückt und durch schlicht
gehaltene Dekorationsstücke (wie
Thronseffel, Hexenkessel) ergänzt;

manchmal werden si
e

auch ganz

zur Seite und aus dem Ge
sichtskreis des Zuschauers ge
schoben, dann ist gewöhnlich alles
auf die weite Himmelswirkung
gestellt, die der große Rund
horizont ermöglicht. Einfarbige

und großornamentierte Vorhänge

und Wolkenschleier vervollständigen das de
korative Bild, das seine belebende Note von
den geradlinigen und starkfarbigen Schotten
kostümen empfängt, die hier– entgegen der
Meinung einzelner Autoritäten, zu denen,
wenn ich nicht irre, auch Tieck gehört –
Verwendung gefunden haben.
Nicht immer ist das dekorative Schema
einer Aufführung so schnell gefunden wor
den, seine Übertragung auf die Bühnenwirk
lichkeit so glatt vonstatten gegangen wie
hier. Oft mußte lange gesucht, geprobt, ver
worfen und wieder gesucht und wieder ge
probt werden, ehe man – manchmal erst

im letzten Augenblick – das Richtige her
ausgefunden hatte, das den darstellerischen
Grundgedanken, von dem der Regisseur aus
gegangen war oder der sich bei ihm im
Laufe der Zeit gebildet hatte, nicht umbog

oder verfälschte, sondern sich ihm ganz an
schmiegte und ihn – im Gleichnis des
Raumes – klar wie ein Spiegel zum Aus
druck brachte. Nicht immer haben Regisseur,

Maler und Techniker so gut und leicht Hand

in Hand gearbeitet, nicht immer ist, was si
e
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schufen, so aus einem Guß, so wie aus einer
"Phantasie entsprungen, von einer Hand ge
bildet aus diesem Zusammenwirken hervor
gegangen. Die künstlerischen Hemmungen
des Regisseurs sind meist zwar geringer als
bei ganz frei schaffenden Künstlern, aber
immerhin groß genug, und die materiellen
sind nicht kleiner als die künstlerischen.
Was der Geist sich frei erschuf, auf die
beschränkte Bühnen wirklichkeit zu übertra
gen, erfordert oft viel Kopfzerbrechen, wenn
das Wesentliche des Entwurfs der Auffüh
rung gewahrt werden soll. Allerdings sind
bei Reinhardt alle Mitwirkenden mit den
Bedingungen seiner Bühne, oder vielmehr
seiner verschiedenen Bühnen, von vornherein
vertraut. So schafft der Maler seine Ent
würfe gleich im Hinblick auf die besonderen
Erfordernisse des Hauses, in dem das Stück
gespielt werden soll.

Diese Entwürfe verlangen vom Maler
nun wieder eine große Menge von Studien;

nicht nur die vom Regisseur angegebenen
Grundzüge müssen getroffen, das äußere
Stückbild muß in allen Punkten gewahrt
werden: innerhalb des Ganzen sollen die
verschiedenen Partien in einem bestimmten
Verhältnis zueinander stehen, die Räume
jedesmal etwas Wesentliches aussagen, jeder

Szene soll der entsprechende Rahmen ge
schaffen und den Kostümen ein günstiger
Hintergrund gegeben werden. Diese Ko

»AMacbeth«. Kostümstudien von SErnst Stern

-

stüme wiederum haben den Charakter des
Ganzen zu wahren, die Personen, die si

e

tragen, bezeichnend hervorzuheben, si
e

müs
jen zur Dekoration und zueinander abge
stimmt, für ihre Träger berechnet sein und
endlich in sich selber eine gewisse Farben
harmonie haben. Hier steckt eine Summe
von Arbeit, hier ist eine Menge von Stu
dien, von Kenntniffen und nicht zuletzt von
theatralischem Gefühl erforderlich, von denen
sich der Zuschauer, der am Abend im Thea
ter sitzt, schwerlich eine rechte Vorstellung

machen kann. Hier muß alles hundertmal
besprochen, entworfen, durchgeprobt werden,

ehe das Rechte gefunden ist.
Von vornherein wird gleich ein Haupt
augenmerk darauf gerichtet, daß die ver
schiedenen Szenenentwürfe sich nicht gegen
seitig »stören«. Der auf der Drehscheibe
vorhandene Raum ist nicht sehr groß, so

daß jedes Eckchen ausgenutzt werden muß
und seine Bestimmung erhält. Es wird stets
versucht, mit möglichst wenig Umbauten aus
zukommen. Es ist auf die Lage der Räume
oder Landschaftsbilder zueinander Rücksicht

zu nehmen, die Szenen sind oft nicht nur
als Einzelbilder zu werten, manchmal muß
bei einer Landschaft oder einem Straßenbild
eine Drehung der Bühne um wenige Meter
genügen, um einen vollkommen neuen Ein
druck zu erwecken, der Durchblick von einer
Szene auf die andre muß geprüft, die Auf

---(

- - - - - -
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Szenenbild des "Drehbühnenmodells zum »Kaufmann von Benedig«

(im ANahmen der kleinen Probedrehbühne des "Deutschen Cheaters
aufgenommen). "Ansicht I. Von Srnst Stern

trittsmöglichkeit für die Schauspieler beachtet
werden, von Anfang an ist auch die Art der
Verwandlungen mit in die Rechnung ein
zusetzen, die offen oder nicht offen, dunkel
oder hell, schnell oder langsam (etwa wenn

si
e

eine getragene Verwandlungsmusik be
gleitet) sein kann, die unter Umständen auch
mit einer menschlichen Bewegung zusammen
fällt, sogar von Worten begleitet wird, auf
die si

e

dann eingestimmt werden muß.
Hier überall leistet das plastische Dreh
bühnenmodell, das im Deutschen Theater
von fast allen technisch schwierigen Stücken
angefertigt wird, gute Dienste. Der Maler
faßt im Einvernehmen mit dem Regisseur

seine Entwürfe, die er bisher als Bilder nur

in einer Fläche angelegt hatte, jetzt zum
erstenmal räumlich ausgestaltet zusammen.

Das plastische Modell entspricht, wenn a
n

der Dekorationsidee in der Folge nichts mehr
geändert wird, genau dem späteren Bühnen
aufbau im kleinen. Hier können nun noch
einmal, bevor man an die Ausführung geht,

alle Punkte nachgeprüft, die Stellung der
Bilder zueinander, die Höhenunterschiede,
der Verlauf von Fluchtlinien festgestellt wer
den, worauf erst der bis dahin noch proviso
rische Grundrißplan auf das genaueste aus
geführt zu werden vermag. Das Modell
wird dann in eine kleine Probedrehbühne
eingesetzt, die der wirklichen Bühne des

Deutschen Theaters in allen
Teilen entspricht, ja selbst von
einem Rundhorizont umgeben

ist. Hier, im Bühnenrahmen,

is
t

e
s

nun sogar möglich,

schon im voraus die künft
lerische Wirkung der Einzel
bilder zu erkennen.
Nun folgt der lange und
beschwerliche Arbeitsabschnitt

der Dekorationsherstellung

und Kostümanfertigung.Nicht
alles gelingt auf den ersten
Anlauf, und manches Dekora
tionsstück, das man schon ge
borgen glaubte, is

t

im letzten
Augenblick technisch oder künft
lerisch mißraten, manches
Kostüm hat, wie man bei der
Fertigstellung sah, dem Men
schen, der e

s tragen sollte,

nicht das rechte und beabsich
tigte Aussehen gegeben. Wer

einmal beobachtet hat, welche Mühe und
welche Zeit erforderlich ist, um eine einzige

Vase oder etwa die Tierköpfe aus der
Bankettszene in »Macbeth«, die sich aus lau
ter kleinen verschiedenen Profilen zusammen
setzen, getreu nach den Angaben des Malers

zu bilden, kann sich ungefähr einen Begriff

davon machen, was es heißt, alles zu einer
großen Inszenierung Notwendige den künft
lerischen Wünschen und Erfordernissen ent

Szenenbild des Drehbühnenmodells zum »Kauf
mann von Venedig« (im ARahmen der kleinen
"Probedrehbühne des "Deutschen Cheaters auf
genommen). "Ansicht II. Von Srnst Stern
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sprechend herzustellen. Rein
hardt hat auch eingesehen, daß
die Erfüllung solcher Wünsche
nur denkbar ist, wenn man
dasmeiste im »eignen Hause«
machen läßt, und hat daher
seinem Theater große, in ihrer
Art vorbildliche Arbeit lie
fernde Werkstätten angeglie
dert. Nur so war es ihm
möglich – worauf er nicht
verzichten will und kann –,
neuen Versuchen einen so

breiten Spielraum zu ge
währen. Denn Reinhardt hat
den Grundsatz, alte Formen
und Gesetze zwar als not
wendige und nützliche Hem

"reie Zon»

"Drehbühnengrundriß zum »Kaufmann von Venedig
"NachdemAMo e

ll

von Ernst Stern von Rudolf Dworsky

mungen zu betrachten, diese
Hemmungen aber kraftvoll ab
zuschütteln, wenn sein Gefühl
ihn übermächtig dazu treibt.
Man is

t

gegen diesen Erneue
rungstrieb Reinhardts, der
sich hellsichtig auch alle tech
mischen Errungenschaften zu
nutze macht und sich gelegent
lich nicht scheut, selbst die durch

Herkommen scheinbar gehei
ligte Form unserer Normal
bühne zu sprengen, oft zu
Felde gezogen, hat aber ver
geffen, daß fast alles, was ---

Drehbühnenmodell zum »Kaufmann von Benedig« (freistehend
aufgenommen). Ansicht II. Von Ernst Stern

sämtliche fortschrittlich gerich

teten Theater heute als selbst

"Drehbühnenmodell zum »Kaufmann von Venedig« (freistehend
aufgenommen). "Ansicht I. Von Srnst Stern

verständlichen und unbestrittenen Besitz be
trachten, in den letzten fünfzehn Jahren auf
diese Weise nach und nach von Reinhardt
geschaffen, veranlaßt oder wenigstens, durch
die Wirkung seines lebendigen Beispiels,
angeregt und beeinflußt worden ist.

S5" bei der Auswahl der Farben undMaterialien muß auf das Bühnenlicht
Rücksicht genommen werden, das vom Tages
licht vollkommen verschieden is

t
und daher

den Eindruck von Stoffen und Farben ganz
verändert, so daß schwere und teure Stoffe
oft unscheinbar, leichte und billige manchmal
dagegen reich wirken; auf dies besondere
Licht muß auch beim Einfärben der Stoffe
achtgegeben werden, da Dekoration, Kostüm
und Licht in einem bestimmten Verhältnis
und in Wechselwirkung zueinander stehen.
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Das Ausprobieren des Lichtes gehört zu
denjenigen Arbeiten, die erst auf der Bühne
vorgenommen werden können, und zwar
wird hier das Wesentliche den letzten Tagen

vor der Aufführung, wo die Dekoration
schon fertig oder fast fertig dasteht, vor
behalten bleiben müssen. Die Beleuchtung
zerfällt auf den Reinhardtschen Theatern in
zwei Teile: ein großer laternenartig hoch
oben über der Bühnenmitte aufgehängter Be
leuchtungskörper – oder auch ein sogenann
ter Fortunyapparat – ruft auf dem Rund
horizont jede nur denkbare Lichtstimmung
hervor, womit noch eine besondere Aus
leuchtung der unteren Horizonthälfte für das
Erscheinen der Abendröte und ähnliches

verbunden ist, während die Beleuchtung der
Spieler durch gesonderte Apparate (Spiel
flächenbeleuchtung, verstellbares Rampen
licht, Effektlampen) erfolgt. Auf den so ge
färbten Himmel wirft dann ein eigenartiges
System kreisförmig um eine Welle drehbar
angeordneter Projektionslampen das völlig
naturgetreue Bild ziehender Wolken, wozu
Negative von wirklichen Wolkenaufnahmen
benutzt werden, während eine besondere dar
über befindliche, senkrecht bewegbare Lampe
unabhängig davon das Auftauchen der ent
fernteren und darum scheinbar langsam her
aufziehenden Lämmerwölkchen hervorruft,

wodurch der Anschein der unendlichen Him

melstiefe entsteht. Aus ich möchte jagen
dramaturgischen Gründen verwendet Rein
hardt in den letzten Jahren gern und häufig
starke Scheinwerfer, deren Licht wichtige

Personen oder Gruppen bedeutungsvoll und
symbolisch aus ihrer Umgebung heraus
hebt, was natürlich erst in den letzten
Kostüm- und Gesamtproben geübt werden
kann.

enn natürlich hat lange vorher schon die
Zeit der Proben begonnen; Proben und

dekorative Herstellung setzen gewöhnlich zu
gleich ein. Die Arbeit mit dem Schauspieler

erschien Reinhardt von jeher als das Wich
tigste bei allen seinen Inszenierungen, auf
sie verwendet er weit mehr Zeit als auf alles
übrige zusammengenommen. Schon bei sei
ner Arbeit am Regiebuch spricht das Schau
spielerische am stärksten mit, er rechnet von
vornherein mit seinen Schauspielern, legt si

e

bei der Ausgestaltung den Dramenfiguren
sozusagen unter, läßt sich in seinen künstle
rischen Berechnungen manchmal gleich von
ihrem Wesen beeinfluffen, allerdings nur,

wenn si
e

Persönlichkeiten sind, die ein sol
ches Vorgehen rechtfertigen; die kleineren
biegt e

r

sich zurecht, so wie e
r

si
e für sein

Gesamtwerk nötig zu haben glaubt.

Wer Reinhardt, Tag und Nacht, auf den
Proben zu beobachten Gelegenheit hatte,

- -

| | | | | | | | | | | | | - - --

Arenamodell zum »AMirakel« (Innenansicht) Von ARudolf Dworsky
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Arenamodell zum »AMirakel« (Sesamtansicht)

wer seine Unermüdlichkeit, seine Hingabe,

seinen Eifer, eine Frische, seine Diplomatie
und seinen – seltenen – Zorn sah, wer
weiß, wie er außerhalb der Proben mit ein
zelnen Darstellern große Rollen Satz für
Satz aufbaute oder Schauspieler langsam,

im Gespräch, zu beeinfluffen suchte und sein
Ziel auch erreichte, nur der kann ermeffen,

wie sehr ihm diese wichtigste aller Arbeiten
des Spielleiters am Herzen liegt. Wer die
Art kennt, wie er, fast ohne ein lautes Wort,
große Statistenmengen zu bändigen und an
zufeuern versteht, wie er hier Begeisterung

für die Sache um sich verbreitet, durch Be
stimmtheit und Klarheit der Anordnungen
wirkt, die Menge zu einer gewaltigen Ein
heit zusammenschließt und jeden doch eine
Einzelpersönlichkeit bleiben läßt, wird die
große Wirkung verständlich finden, die er
mit diesen Riesenchören zu erzielen vermag.

Reinhardt ist auf der Probe in einem Augen
blick Komiker, im nächsten liebendes Mäd
chen, im dritten ein Krieger unter Hunderten
und bleibt dabei doch immer Regisseur, hat
die Wirkung eines Kostüms im Auge, sieht
die Aufstellung eines Dekorationsstückes,

hört den Zusammenklang von Stimmen,

einen falsch gesprochenen Satz, ein in das
akustische Ganze noch nicht völlig ein
gestimmtes Geräusch, eine zu lang geratene
Musik, hat zwischendurch immer wieder
Besprechungen mit dem Maler, dem Diri
genten, dem Dramaturgen, dem Techniker,
bringt jeden Schauspieler dahin, wo er ihn
haben möchte, und baut so, in Wochen
und manchmal auch in Monaten, zwischen
der Arrangierprobe und der Generalprobe

sein Werk langsam und sicher auf. Läßt aber
selbst die letzten vierundzwanzig Stunden,

die die Generalprobe von der Erstauffüh
rung trennen, nicht ungenutzt vergehen, son
dern probt, bespricht, ändert, streicht –
nämlich Textstellen, die ihm doch nicht wich
tig genug erscheinen oder, wenn möglich,
solche, über die der Darsteller seinem Gefühl
nach nicht hinwegkommen wird– noch im
letzten Augenblick und trägt so die Wärme,

das Leben der Arbeit bis in die endliche
Vorstellung. Das Zeichen, das den Beginn
des Spiels anzeigt, bedeutet bei Reinhardt
zugleich das Zeichen für das Ende der In
szenierungsarbeit.

in Stück inszenieren heißt nicht, dem
Drama eine zufällige im Guten oder

Bösen unbeträchtliche Spielform geben, son
dern einen Bund mit dem Dichter schlie
ßen, sein eignes Tiefstes mit dem Tiefsten
des Dramas vereinigen, in seiner Brust die
Seele des Dichters mit der Seele des Schau
spielers verschmelzen, nicht nur eine Vision
vom Drama haben, sondern einen in dieser
besonderen Beleuchtung nur dem Regisseur
sichtbaren, tiefsten Kernpunkt erkennen und
von diesem Punkt aus das Ganze der Auf
führung gestalten, so daß alle Linien, von
dort ausgehend, auch dorthin wieder zusam
menlaufen. Wer das kann – er mag für
seine Inszenierungen die verwickeltste Ma
schinerie verwenden oder zwischen kahlen

Wänden spielen, drei oder tausend Mit
arbeiter beschäftigen – ist für mein Gefühl
ein Regisseur. Diese Art von Regie, diese
neue Kunst, die aus unserer Zeit gewachsen
ist, zum erstenmal in die Welt gebracht, ge
zeigt und ihr so für alle Zeiten eine Daseins
berechtigung gegeben zu haben: das halte ich
für das wahre Verdienst Max Reinhardts.

-------ImmunillllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIInnnnnnnness
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Kle im kehr
Von Jolde Kurz

Er wandert und vergaß, wie lang. Jhm scheint's
Aonen, daß er so mit Mühsal ringend
Gen Westen strebt. Oh, einen einzigen Blick
Jns Mutter antlitz nach dem Sraus! – Jm blaßen
Derdämmernden Schein des Abends dehnt sich noeiß
Der Schneepfad hin. Endlose Ebenen querend,
Endlose Hügel auf und nieder steigend,
Jn Einfamkeiten, no fein Schritt nicht hallt,
Geht er bleischweren Langs. Nur der Tornister –
Wo ließ er den?– drückt ihn nicht mehr. Und auch
Den Boden spürt er nicht, denn taub sind Llieder
Und Geist, und selbst Erinn’rung des Gescheh'nen
Rängt nur nwie Flocken noch an ihm: da war
Der Marsch – und dann der Sturm – ein Feuermeer,
ÜDeltuntergangsgetös – und dann nichts weiter
Als nur dies zeitlose Wandern durch den Raum,
Bis endlich sich die Pfade höher schnvingen,
Die Hügelketten zum Gebirge steigen,
Und jetzt im reinen, jungfräulichen Schnee
Die Heimatberge stehn! Von jeder Kuppe
Blickt ihn die eigne Jugend an mit tausend
Erinn’rungen an Knabenluft und Leid.
Sein heimisches Land im glitzernden Frost geschmeide,
Mondüberfloßen nwie ein Märchenreich,
Schneepalmen ihre breiten Fächer reckend,

Gefrorner Maßerfturz, kristalline Bäume
Aus tiefen Schluchten ragend, ein beschneites
Kapellchen jetzt am Weg, und unterhalb
Der kleine See frostüberharscht, von Tannen
Umfanden, leicht gepuderten. O Heimat!
Auf dieser Eisbahn schlug zum erstenmal
Sein Herz mit schnellerm Schlag. Das Mädchen lachen
Jst auch vernweht. Und alles Leben schnveigt
Jn kalter silberner Unnahbarkeit,
Die er durchgleitet stumm wie sie, bis einmal
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Ein Menschen tritt die noeiße Stille bricht:

#



Seorg Cippel: "Birke im Torfmoor (Zeichnung mit Sraphit)
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Ulr kräftig, breit an Schultern kommt ein Mann
Bergabwärts, dem des erlegten Adlers Laft –
Die Flügel weit gespreizt, gekrümmt die Fänge,
Ein königlichesTier, im Tod noch schreckhaft –
Vom Rücken schnvankt. Er kennt den Adlerjäger,
Und gern rief” er ihn an: „ÜDo schoßt Jhr den?“
Doch noill kein Ton ihm aus der Kehle.

Jener
Geht grußlos auch, den Blick ins JDeite heftend,
Vorbei, und schaudernd ob der seltsam fremden,
Gespenstischen Begegnung starrt der JDandrer
Jhm nach, noie er im Schnee die Stapfen läßt,
Die breiten. Da erblickt er hinter sich
Den Weg belebt von Kriegern schattengrau,
Jn marschgeschwinden Schritte, dessen Hall
Der Schnee erstickt, der gleichen Heimat Söhne,
Jhm nwohlbekannt: si

e

fochten ja Seit' an Seite.
Und rufen mill er: „JDartet, Kameraden!“
Doch niederum versagt der Laut, und lautlos
Enteilen auch die andern. Schnell den Steg

Erreichen si
e

d
a vorn. Ob er nicht bricht

Von ihrer Last? Jhn einzeln zu betreten
Mahnt eine Tafel dort. Schon sind si

e drüben,

Und keine Bohle knackt. Der Schnee des JVegs
Blieb noeiß und fehllos hinter den Eilenden.
Doch siehe, aus dem Fichtenschatten taucht
Mit raschen Schritten des Derspäteten
Noch einer auf in blauer Seemannstracht.
Das is

t

der Suntram, der im Tauchboot dient.
Kam der auf Urlaub heim? Von den Gefährten
MDar e

r der erste stets in Ernst und Spiel
Und ihm der teuerste. Doch immer zog es

Den Bergjohn nach dem Meer. Hieß es nicht jüngst,
Der Guntram hab' ein maßes Grab gefunden?
Wie mird die eine jubeln, daß er lebt!
Geh nur, du wadkrer Junge! ÜDeiß ich's doch,
Daß si

e nur dich geliebt.

- Mit totenstillem
Gesichte nickt ihm der und is
t

vorüber.----------------
Westermanns Monatshefte, Band 121, I; Heft 722 18



Die langen Mützenbänder flattern noch,
Dann schnvand er ferne.

Endlich nun betritt
Der Schnverhinnwandernde den Ort. JDie glitzern
Die Fenster! Auf den niedern Dächern liegt
Der Schnee. Zu jedem Straßenende schaut
Ein Berghaupt noeiß herein. Derzaubert stehen
Die Gärten, marmornen Feenfällen gleich,
Mit Alabasterziernverk, Säulenreihen
Und Hermelinbehang. Und ob dem Llaf
Die alte Herrlichkeit der JDintersterne.
Doch horch, o horch, die Llocke! Aus den Häusern
Strebt alt und jung zur Abendmette. Seltsam,
Daß niemand auf ihn blickt und niemand grüßt.
So schnell vergißt man? Seid mir doch gesegnet,
Jhr Menschen alle! Wie si

e sorglos gehn

Jn Friedefeligkeit. Die mwißen nichts
Von der Karpathen blutgetränktem Schnee.
Jetzt nach der Vorstadt lenkt er, noo die Käufer
Sefondert stehen. An dem niedern Fenster
Zur ebnen Erde brennt ein Licht. Dort betet
Die Mutter. Ahnt si

e nohl fein Mah'n? Er pocht
Ans Fenster - „Mutter! Mutter!" Doch der Ton
Kommt menschlich nicht, nur nie ein Mindesmwehn.
Sie hört, si

e kennt ihn doch! Die Scheiben klirren
JVeit aufgerißen, dunkel beugt sich's nieder.
Ein Schrei, vor dem fein Herz erbebt: „Mein Klans!“
Und noch einmal: „Mein Hans! Mein Kind!“ – –

Dann Stille.
Der schwunden alles. Um ihn starrt gefrorner
Karpathen schnee. Er sieht: am Boden liegt
Sein Körper. Neben ihm die Bruderleichen,
Wie si

e

beim Sturmlauf fanßen, Mann an Mann,
Genwehr in Händen. Unten am Bergeshang
Tornister reihenweise abgelegt

Und oben die gestürmte Batterie,

Ein schnvarz Lemengfel. Eine Stimme jauchzt:
„Wir siegten!“ – JVeltenfern und nivefenlos
Derhallt es ... Er verrinnt ins Unnennbare.

z

--------------
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AMenschenwert und VWürde E
Sin Wort zur inneren Kultur

Von Alexander von Sleichen-ARußwurm
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|H -------------- |- ------------

immer wieder neue Kameraden, Freunde,

Formeln zusammenzuziehen und aus diesen freundliche Weggenossen zu finden. Nicht ausS“
liegt in der Natur des Menschen, alles in

womöglich leicht merkbare Schlagworte heraus
zupreffen.

Die Formel oder deren Abkürzung, das
Schlagwort, wird sodann sehr bald mit aber
gläubischer Scheu verehrt. Dabei vergißt der
Mensch, daß es sich um sein eignes Werk han
delt. Er streut Weihrauch und bringt Opfer
dar, etwa wie es der Wilde seinem eigenhändig
geschnitzten und bemalten Götzenbild gegenüber

tut. Vergessen is
t

das eigne Schöpfertum. Es
ist, als o

b der Fetisch oder Götze, die Formel
oder das Schlagwort von jeher bestanden hätten
oder von einer geheimnisvollen Macht auf die
Erde gebracht wären.
Wie die Götzenbilder, so sind auch die For
meln, die auf höherer Bildungsstufe verehrt
werden, nur eine ziemlich unbefriedigende Syn
these gewisser Seelenzustände, die nach außen
hin Ausdruck gefunden haben.
Die Wichtigkeit, das Leben, die hohe Wahr
heit, welche diesen Andachtsobjekten von ihren
Werkmeistern zugeschrieben werden, führen zu

eigentümlichem Aberglauben. Seine verschieden
schattierten Empfindungen und Ausdrucksmög

lichkeiten wechseln im Bewußtsein oder im Ge
wiffen der Menschen.
Manchmal bestehen mehrere derartige Heilig
tümer nebeneinander, jedes von seiner eignen

Gemeinde umgeben: das is
t

von ungefähr die
Geschichte der Weltanschauungen, in denen sich
das Gefühl der Menschenwürde barg. Das an
erkannte Urteil des Menschen über den Men
schen wird leicht zu einem Gedankenidol, das zu

berühren nicht statthaft ist. Denn e
s wirkt pein

lich,zu wissen, daß man keine Rechenschaft geben
kann über sich selbst, und wer sich über dieses
Problem nur irgendwie eine Formel zurecht
gemacht hat, trennt sich nur ungern von diesem
sogenannten geistigen Eigentum.

Solche Bequemlichkeit führt aber bald zu

greisenhaftem, starrem Eigendünkel.

Um lebendig zu bleiben und jung zu denken,
erfüllt von fruchtbarer, immer wachsender Men
schenwürde, muß die Weltanschauung eines jeden

stete Selbsterziehung, Bildung und

B er e ich e rung bedeuten. Es muß gebaut
werden, aber gelegentlich auch abgeriffen.

Manche Leute vereinsamen, wenn ihre Ju
gendfreunde absterben, wir müssen uns die Le
benskraft und Herzenswärme erhalten, damit
wir genug Menschengläubigkeit besitzen, um

Büchern allein is
t

das Bewußtsein unsererWürde

zu schöpfen, aus der Welt selbst, aus ihren bun
ten Bildern, ihrem Lächeln und Weinen, ihrem
heroischen Weiterwollen, aus jedem Leben und
jedem Streben außer uns und in uns selbst.
Bene abertausend Daseinsformen, von denen die
indische Lehre der Wiedergeburt erzählt, wie

so manches Mal können si
e

sich in ein einziges
Leben drängen!

Da is
t

e
s keineswegs charakterlos, seine Welt

anschauung über sich und die eigne Würde nach
zuprüfen und dann im einzelnen oder im ganzen

zu ändern. Im Wandel und Wechsel der Be
griffe werden wir uns des Wandels und Wech
sels in uns selbst bewußt und brauchen uns
deffen nicht zu schämen.
Bnsbesondere dürfen wir uns mutig erheben
gegen die Herrschaft gewisser Worte.
Befreiend wirkte Kant, weil er es wagte, die
reine Vernunft der Kritik zu unterwerfen. Die
Vernunft war zur Aufklärungszeit ein aber
gläubisch verehrter Begriff geworden, so aber
gläubisch verehrt, daß man ihn körperlich in

Gestalt eines nackten Frauenzimmers der An
betung ausstellte. Und doch war auch dieser
Gedankengang über unsere Würde von Anfang

an eine Befreiung gewesen, damals, als die
objektive Welt durch Descartes wiedergewon
nen war, als ganz schüchtern das Recht der finn
lich faffenden Vernunft zur Geltung kam gegen
über dem mystisch tastenden Sinn, der nur die
Empfindung als Fühler ausstreckte.
Heute befehden sich Raffen und Weltanschau
ungen, soziale Schichten und selbst die Geschlech
ter ebenso heftig, wie e

s

einst die religiösen

Sekten getan. Jede Partei glaubt im Eigen
besitz der alleinseligmachenden Wahrheit zu sein
und erkennt nicht, daß die Menschenwürde, die
eigne sowohl wie die fremde, in jedem rücksichts
los durchgeführten Kampf beschädigt wird, wenn

si
e

nicht überhaupt verlorengeht.

Wir müssen wieder lernen, mit bescheideneren
Werten zu rechnen. Als Karneades die Wahr
heit suchte, fand er, daß si

e

nur »unbehinderte
Wahrscheinlichkeit« sei. Niemand kann den
großen Fortschritt leugnen, der darin liegt, daß
unsere Weltanschauung Andersmeinende nicht
mehr der Inquisition ausliefert, daß wir uns
begnügen, Pfadfinder auf neuen Gebieten aus
zulachen und des Scharlatanismus zu zeihen.
Das is

t

schon eine fortschrittliche Wendung.

18*
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Allein es is
t

vielleicht angemessen, noch einige

Schritte in dieser Richtung zu fordern. Dazu
gehört vor allem eine höfliche Verständigung
unter den Parteien, den Parteien überall und
jeder Art.
Denn am entschiedensten lehnen wir etwas
ab, das nur als Popanz in unserer Vorstellung
lebt.

Viele Worte, Schlagworte vor allem, tragen
für die einen den Charakter des Bdols, für die
andern den des Popanzes, und sind doch eben
nichts als Worte, zusammengezogene Formeln,
deren ursprünglicher Sinn und Zweck oft schon
vollständig verloren und vergessen sind. »Unser
ganzes Vorstellungsvermögen drückt sich inWor
ten aus, meinte ein Weltweiser aus Shake
speares Zeiten. Wir glauben bei dieser Wen
dung den lächelnden Philosophen höflich das
Federbarett lüften zu sehen vor dem geehrten
Gegner seiner Weltanschauung.

Wir ehren uns selbst, indem wir unsereGegner
ehren.

Auch im Kampf der Meinungen sollte dies
nie vergessen werden, und die Regeln der An
mut wie der Würde dürften niemals mit ge
meinem Wort oder durch gemeine Tat verletzt
erscheinen.

Damit soll aber der flachen Gleichgültigkeit

kein Lob gespendet sein. Die jetzt und in Zu
kunft herrschenden, miteinander kämpfenden
Weltanschauungen sind für keinen von uns
leicht zu nehmen. Sie greifen hart in das wirk
liche Leben ein, si

e

bilden unser Rechtsbewußt
sein, aus dem sich das gültige Recht entwickelt.
Sie führen die großen Umwälzungen der Ge
schichte herbei und beeinfluffen alle Daseinsmög

lichkeiten so stark, daß eine falsch angewandte
Disziplin des Denkens ganze Geschlechter mit
Fluch beladen kann. So läßt sich von der
Französischen Revolution behaupten, si

e

sei eine

falsche Anwendung der mathematischen Methode
auf die Probleme der Soziologie. Ein Ähn
liches wird sich vielleicht später darüber sagen
laffen, daß auch im Weltkrieg einige Wiffen
schaften miteinander verwechselt wurden.

Ich habe vorhin den Kampf der Weltanschau
ungen gewissermaßen als Turnier bezeichnet und
möchte diese Redewendung fast zurücknehmen.
Denn e

s

handelt sich um kein spielerisches Tur
nier, sondern, wiePlato meint, um eine Giganto
machie, den uralten epischen Streit von Subjekt
und Objekt.

Nur eine Sicherheit is
t

uns in diesem Kampf
gegeben, nämlich daß im Laufe der Zeit die
Menschen ihrer selbst immer bewußter werden.
Deshalb kann man auch der Sehnsucht nach
immer größerer Klarheit, nach reinlicher Unter
scheidung der Denkmethoden nicht aus dem Wege
gehen. Scheinbar entwickeln sich Spekulation

und Beobachtung nebeneinander auf getrenntem

Wege. Schließlich is
t

aber jede Spekulation

auch Beobachtung, jede Beobachtung auch Spe
kulation. Beide fließen stellenweise ineinander.
Bald wird ausschließlich der Beobachtung, bald
nur der Spekulation geglaubt. Doch ohne diese
hätte jene keine Instrumente. Die Spekulation
hat den Gedankenapparat geschaffen und ver
vollkommnet.

Richtige Anwendung der verschiedenen Denk
methoden zu den verschiedensten Zwecken lehrt
nur das warmempfundene Streben, so tief in

das Wort einzudringen, bis man das Wesen
erfaßt. Sie führt zunächst dazu, daß wir uns
denkend über die Dinge um uns erheben.

Bndem uns das Bewußtsein »cogito, ergo
sum«– ich denke, also bin ich– zum Erfaffen
der eignen Persönlichkeit führt, bringt e

s

uns
der Menschenwürde näher. Dann verwandelt
sich der antike Spruch in sein Gegenteil, und
wir sagen: »sum, ergo cogito« – ich bin, also
denke ich. Das heißt, ich bin zum Bewußtsein
deffen gekommen, daß ich bin, und muß nun
denken.
Dadurch bekommen wir eine veränderteRicht
schnur der Außenwelt gegenüber, und die er
kannte Menschenwürde wird (nach dem Wort
des Rechtsphilosophen Jhering) zur Betätigung

des eignen Werturteils im Benehmen.
Die Pflicht, zu denken, is

t

in unserer kommen
den Kultur die erste fittliche Forderung.
Vorwärts oder aufwärts geht der Weg des
Menschengeschlechts.

So nennt der Sprachgebrauch die Entwicklung
vom niederen, einfacheren zum höheren, den
wechselnden Lebensbedingungen besser angepaß

ten Wesen. Es gibt nicht nur eine physische
und psychische, e
s gibt auch eine ethische, eine

soziale, eine sprachliche philosophische und reli
giöse Entwicklung, die man als allgemeinen Fort
schritt bezeichnet. Der Philosoph nennt dies
Evolution, und den Kampf, in dem eine höhere
Stufe erreicht wird, Kampf ums Dasein, das
Kriegsziel die Auslese. Im ewigen Werden des
Heraklit liegt der Grundgedanke dieser Anschau
ung, der in allen philosophischen Systemen mehr
oder weniger deutlich enthalten ist. Er weist den
Weg zur wahren Menschenwürde, den einzigen
Weg für den Einzelnen sowohl wie für die Ge
samtheit, die in den Augen des Denkenden doch
nur aus Individuen besteht.
Auch Goethe weist auf diese Metamorphose
hin und findet, daß si

e

nicht nur durch den »Bil
dungstrieb«, sondern auch durch äußere Einflüffe
bedingt sei. Große Ereignisse können, ja müssen
eben unsere Orientierung vollständig verändern,

unsereKultur neuschaffen. Von dem neugewon
nenen Standpunkt aus sieht sich vieles klein an,

was wir bisher für groß gehalten, manches ver
blaßt, was vorher in deutlicher Erscheinung vor
Augen stand, andres wächst ins Riesenhafte und
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drängt sich unaufhaltsam in den ersten Plan
unserer geistigen Welt. Das meiste verschiebt sich
nur vor den Blicken in eine andre Richtung.
Es sieht aus, als müsse die Weltanschauung
wechseln. Dem is

t

aber nicht so, wenn die
Grundmauern, auf denen die geistige Welt
unsers Zchs errichtet war, dieselben bleiben. Dann
bringt die veränderte Orientierung keinen Scha
den. Im Gegenteil. Sie vertieft, sie bereichert.
Wir erkennen die Bedeutung eines Menschen
wohl am sicherten daran, daß e

r

selbst unter
den schlimmsten äußeren und inneren Erschüt
terungen das Verhältnis zu den Werten, a

n

denen e
r

sich entwickelte und betätigte, aufrecht
erhalten kann. Das Unerwartete und menschlich
Furchtbare wirkt nicht nur zerstörend, es läutert
auch. Starke Erlebnisse können bei starken Na
turen einem Bungbrunnen gleichen, aus dem jeder

anders herauskommt, als er hineingegangen ist.
Daß Katastrophen von außen über uns her
einbrechen und bis an die Grundpfeiler unsers
Denkens rütteln, läßt sich durch keine Entwick
lungshöhe und keine noch so vorsichtig geschlos
jenen Verträge von dem Schicksal der Völker
und der einzelnen Menschen fernhalten. Aber
wie sich ein lebenskräftiges Volk unter dem
Hammerschlag solchen Geschehens läutert, wird
auch der Einzelne nicht zerbrochen aus dem
Ansturm der Ereigniffe hervorgehen, wenn sein
Charakter abgehärtet und kräftig ausgebildet ist.
Wir stehen vor einem neuen Abschnitt der
deutschen und damit zusammenhängend der
europäischen Kultur. Eine veränderte Orien
tierung wird notwendig. Im Brand von
Städten und Dörfern, im Röcheln von Sterben
den, im Wogen der modernen Schlacht is

t

die
verknöcherte Weltanschauung vergangener Ge
schlechter, das stolze Llnabhängigkeitsgefühl des
verwöhnten Kulturmenschen zusammengebrochen.

Aber aus den Trümmern ersteht eine Kraft, eine
Zuversicht, in der das Bleibende der alten
Werte zur Grundlage des neuen Werdens dient.
Bei diesem Wechsel, der sich in ähnlicher Weise
auf allen Gebieten erfüllt, kann keiner unbeweg

lich und unfruchtbar bleiben wie eine felsige Ein
öde. Wir sind alle Saatfeld, in dem junges
Korn zur Reife gelangt.
Vielfach macht sich die Stimmung geltend,

daß bei den veränderten Verhältnissen unter
dem Zwang der allgemeinen Wehrpflicht und
des sozialen Ausgleichs das Recht der Persön
lichkeit, die Freiheit, sich auszuleben, wie es die
neuromantische Philosophie verlangte und zum
Schlagwort gestempelt hatte, daß diese Freiheit
keinen Raum mehr finde. Gewiß, die eiserne
Notwendigkeit hat in den jüngsten Jahren einen
Verzicht auf manche der sogenannten persön
lichen Freiheiten heraufbeschworen. Aber selbst
loses Einfügen in das große Ganze, widerstands
loses Llnterordnen im Getriebe eines geheimnis

voll arbeitenden Räderwerks unter die leitende

Kraft is
t

ebensoviel wert wie gesetzlich vorgese
hene, eifersüchtig bewachte bürgerliche Freiheit,

wenn e
s auf einer inneren Befreiung beruht, die

Vernunft und Opfermut zugleich voraussetzt.
Llnsre Seele, die in Gold und materieller Be
aquemlichkeit unter die Herrschaft des Körpers
geraten war und dort zu ersticken drohte, muß
sich befreien.

Llner Geist, der bald in behaglichem Ge
nießen, bald im Sturzbad von Sensationen ver
armte, muß Reichtum aus der Größe innerer
Erlebnisse gewinnen, Stärke aus der Selbst
überwindung ziehen.
Die Kraft eines Volkes besteht weder allein

in seinen Waffen noch in seiner finanziellen
LÜberlegenheit, sondern in der Selbstüberwin
dung des einzelnen Menschen. Dadurch is

t

der
Wert der Persönlichkeit erhalten, wenn er auch
scheinbar von einer mächtigen Welle hinweg

gespült war. Daß es auch im Schoß der All
gemeinheit, worin das Einzelleben mehr und
mehr aufzugehen scheint, auf Gesinnung, Pflicht
bewußtsein und richtig verwertete Fähigkeiten

eines jeden ankommt, gibt dem ZIndividuum die
Bedeutung reichlich zurück, die ihm da und dort
der Gleichschritt werdender Zeiten versagt.

Seitdem das Leben der Nation auch dem
Einzelnen die Welt bedeutet, werfen die Ereig
niffe erregte Wellen in jede Seele, und aus
jeder einzelnen flutet der Wellenschlag zurück.
Das erhöht die Bedeutung des Individuums
auch am bescheidensten, verborgensten Platz.

In den fernsten Winkel bläst der Sturm, und
selbst im Geringsten offenbart sich ein Inhalt.
Das Große spricht aus dem Gesicht der Gaffe,
aus einfachen Handlungen wie aus schlichtem
Wort, aus den stummen, kaum beachteten Din
gen. Es sind Wellen, die herüberkommen. Und
allen, die von den Wellen der Ereignisse auch
nur von fern berührt werden, gelte der Segens
spruch des mittelalterlichen Mönches von Te
gernsee: »Mögest du die Gnade der großen
Dinge haben.«
Dann bleibt wenigstens für jene, denen der
Traum einer Selbstbestimmung gelaffen ist, die
Kunst, ihr geistiges Zch der Gesamtheit möglichst
nutzbringend einzuordnen. Sie besteht in der
Erkenntnis, zu laffen, wozu man untüchtig ist,

und zu tun, wozu man tüchtig ist. Bch habe mit
Absicht gesagt »Traum einer Selbstbestimmung«.

Denn wer ist Herr über sich, wenn Dinge, die
für felsenfest galten, ins Wanken kommen?
So liegt ein tiefer Sinn in der Notwendig
keit, sich einer allgemeinen Idee rücksichtslos
einzufügen. Nur eine unumstößliche, gleich
machende und gleichbleibende Ordnung über
windet den Anprall und die Folgen schweren
Sturmes. In ihr liegt etwas Stählernes, Wille,
Methode, Besonnenheit.



212 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIAlexander von Gleichen-Rußwurm: lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Bn der Unsicherheit des Bestehenden lernen
wir, uns auf uns selbst zu besinnen. Fester als
bisher werden die Füße in den Boden ein
gedrückt, auf dem man steht. Dann läßt sich
getrost in die neue Richtung blicken, die den
Dingen geworden ist. Die Orientierung mag
geändert werden, der Standpunkt bleibt. Man
fühlt sich nur eingereiht in ein großes geistiges
Leben, das über das enge persönliche Schicksal
hinweggreift. Eine Kollektivseele bildet sich und
faßt die Menschen als Glieder eines mächtigen
Organismus zusammen. In diesem aber spiegelt
sich das Göttliche wider.
Es ist uns versagt, den tiefen Sinn dieses
Begriffes zu fassen, wir nennen ihn daher mit
scheuer Ehrfurcht. Streng und fest ragt er aus
jedem Zusammenbruch empor, mag es ein Zu
sammenbruch philosophischer oder politischer

Weltgebäude ein. Die Geschichte zeigt, daß sich
die Menschheit jedesmal auf diesen Begriff ge
richtet und neu eingestellt, zu geändertem Ge
füge ordnet. Und immer entsteht, wenn alles
in uns und um uns unterzugehen scheint, eine
Kraft, auch das Schwerte zu ertragen.
Der kleine Mensch erlebt in sich die Gnade
der großen Dinge. Es breitet sich eine neue
Würde über ihn, die er vorher nicht gekannt
hatte. Die Zeit der Selbstbesinnung is

t

da.
Vielfach waren bisher selbst in der Welt gei
stiger Arbeit falsche, verschrobene Begriffe über
Würde und Würdelosigkeit vertreten.
Sehen wir uns einmal ernstlich um, was
alles abgetan, abgestreift, verworfen ist, und
wie der Wegfall manches Ballastes auf unsere
Begriffe von der Wertschätzung des Menschen
tums Einfluß nahm.
Ähnlich wie im Altertum, in der Scholastik
und im Humanismus zeigte sich die spekulative

Wissenschaft hochmütig gegen gewisse reale For
derungen des Tages. Bei vielen hellen Köpfen
galt Politik für niedrigstehend und war un
beliebt. Auch nicht wenige unter den geistig

Schaffenden luden sich die tragische Schuld auf,
behaglich oder unwillig abseits zu stehen und
alles abzuweisen, was mit den Tagesfragen des
öffentlichen Lebens zusammenhängt. Einige

fürchteten auch wie die Bürger des sterbenden
Korinth die üblen Düfte der Versammlungen für
ihr zartes Ästhetentum, die Kotwürfe persön
licher Angriffe für ihr reinliches Gewand. Es
gab und gibt auch Stutzer der Seele unter den
Intellektuellen, Gecken des Gemüts, die das

Publikum zwangen, ihnen zuzusehen, wie si
e

sich

im Spiegel Kußhändchen zuwarfen. Wir be
greifen endlich oder fangen an zu begreifen, daß
dies unter unserer Würde sei.

Ausschließliche Beschäftigung mit dem „Ich«,

die Forderung des Auslebens für jeden einzel
nen, die bald feiner, bald brutaler Literatur und
Leben beherrschte, wird unmöglich, weil si

e

uns

komisch oder läppisch oder grotesk anmutet an
gesichts dessen, das über uns hereinbrach. Wir
suchen tastend nach der Gnade der großen Dinge,

um die innere Welt wieder mit der äußeren
ins Gleichgewicht zu bringen, der gestörten

ästhetischen Harmonie den ethischen Ausgleich

gegenüberzustellen.

Der Mensch leidet durchschnittlich mehr an
Dummheit als an Bosheit, an Unverstand im
Sinne von Gedankenfaulheit, Unfähigkeit zu

weitem Blick, an konventionellem Aberglauben

allem ihm nicht ganz Vertrauten gegenüber.

Wir müssen in den großen Menschenwald, der
uns zum verruchten Zauberwald geworden ist,

erlösende Worte rufen, nicht Worte, die streit
bar hineingellen in das Leben der Raiffen, der
Stände und der Geschlechter. Wir müssen nicht
nur klug, wir müssen wieder gut werden wollen.
Die Wunder des menschlichen Herzens geben

den Wundern des Geistes nichts nach, wenn die
Enge des Binneren durch große Ereigniffe, durch
tief schürfende Schmerzen geweitet wird.
Mit wehmütiger Ironie hat ein erfahrener
Mann über die Logik des ethischen Geschehens
im Kriege gesagt: »Zuerst schießen si

e

einander

zu Krüppeln, und dann pflegen si
e

sichwie Brü
der.« Das erste is

t Pflichterfüllung, das zweite
aber folgt daraus, daß die Menschen sich wie
derfinden, und zwar größer, erhabener, in sich
geschloffener. Sie erfahren am eignen Wesen,
welche Würde Christus, dem Geringsten verlieh,

als e
r sprach: »Was ihr tut einem dieser Ge

ringsten, das habt ihr mir getan.«
Trotz allen Dichterworten, die dagegen spra
chen, hatte sich in weiten Kreisen, von Philo
sophen und Literaten genährt, die Überzeugung
herausgebildet, daß unser irdisches Leben, das
Einzelleben des Individuums, allen Wert und
jede Bedeutung in sich schließe. Man gewöhnte
sich, e

s als höchsten Besitz zu betrachten. Die
Tragödien, die lehren wollten: „Das Leben is

t

der Güter höchstes nicht«, galten für veraltet
oder langweilig. Die Welt bedurfte der un
geheuren Tragödie, in der wir alle notgedrun
gen mitspielen, um den Menschen dieses Dichter
wort in seiner erhabenen Selbstverständlichkeit
nahezubringen.

Man nannte die zärtliche Überschätzung des
Daseins Humanität, spielte und tändelte damit,

so daß viel Affenliebe für dieses einziggeliebte
Leben entstand. Der Tod wurde sozusagen als
etwas Unpaffendes empfunden, wir hatten das
rechte Verhältnis zu ihm verloren, wie e

s–
nach ihren Dichtern zu urteilen– die Welt einst
beeffen. Die bloße Tatsache des Lebens –
unsers eignen wie des fremden – schien der
Dnbegriff alles Ehrwürdigen zu sein.
Tief griff das äußere Geschehen in diese spie
lerisch gewordene Weltanschauung. Die Gnade
der großen Dinge leuchtete über den Tag. Ein
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Wunder is
t

erwirkt und sendet seine Strahlen in

das Düster, in dem wir tappen. Der unbequeme,
unpaffende Tod, der die menschliche Würde nur
ironisch anzugreifen schien, is

t

zu hoher Majestät
angewachsen. Auch ein Übermaß des Leidens
vermag nicht, die Menschheit endgültig zu de
mütigen. Größer, gefestigter, würdiger steigt
der Einzelne aus dem allgemeinen Leid hervor
mit dem trotzigen und doch frommen Bekennen:
„Das Leben is

t

der Güter höchstes nicht.«
Manches, was zum kleinlichen Hangen und
Bangen um Außerliches gehört, muß aus der
Weltanschauung des philosophisch Gesinnten
fortgeblasen sein, denn e

s

scheidet aus dem Be
griff, den wir uns von Kultur und Menschen
würde machen. Wenn wir aufmerksam auf die
Zeitereigniffe lauschen, fühlen wir ein Ähnliches,
wie e

s

beim Untergang der antiken Zivilisation
zur Zeit der ersten Christen geschah. Früher
konnten wir uns deren Gemütszustand nie ganz
deutlich vergegenwärtigen. Wir begriffen nicht,
wie gebildete, vermögende Menschen alles vor
her Selbstverständliche mit einem Male verachte
ten und fortwarfen, da si

e

Abscheu davor emp

fanden. Irre geworden a
n der irdischen Hei

mat, kämpften si
e

nur für die Stadt Gottes, in

deren Mauerschutz ein auf Erden unbekannter
Friede wohnen sollte.
Sehr gegenständlich erschien ihnen diese Him
melsburg, denn der Instinkt, für eine heilige Hei
matsgemeinschaft zu kämpfen, is

t

unausrottbar.
Alles einzelne strebt zum Ganzen, weil e

s

muß, auch über das Leben hinaus.
Das Kind im Mutterschoß gefährdet das
Leben der Mutter, wenn e

s

selbst nicht zum
Leben dringen kann. Noch heiliger als das
Grab is

t

die Wiege, noch ehrwürdiger als das
Alter die Bugend, doch nur ein großes und
freies Verhältnis zum Tod kann ein großes und
freies Verhältnis zum Leben bringen.

Wenn wir das Vorhandensein einer unauf
haltsam wirkenden Macht von außen einräumen
und trotzdem uns selbst treu bleiben können, so
bald wir bewußt in der Kollektivseele aufgehen,
um ein Großes mitzuerleben, mitzuschaffen und

in Geltung zu bringen, dann haben wir nichts
von unserm Einzelwert verloren. Wir müssen
nur verstehen, zu rechter Zeit frei und stolz in

den Kreis der eignen Gedankenwelt zurückzu
kehren.

Einen philosophischen Geist kränkt jedes Ge
fühl der Abhängigkeit äußeren Geschehnissen
gegenüber.

Daher kommt, daß sich noch jedes philoso
phische System bemühte, auf eigne Art mit dem
unabänderlichen Weltgeschehen, das is

t

mit der
äußeren Knechtung, fertig zu werden.
Bei den Alten sollte heroische Willensbetäti
gung die Abhängigkeit innerlich überwinden. Sie
standen als festentschlossene Gegner vor dem

Schicksal. Tiefere Erkenntnis des Zusammen
hangs von Geist, Seele und Leib, wie ihn erst
Psychologen und Physiologen der jetzt lebenden
Generation erschlossen, überzeugt uns aber, daß

e
s

starke geistige Wellen gibt, deren sich nie
mand erwehren kann. Sie kommen unaufhalt
sam, senken sich in jedes Gehirn und jedes Ge
müt, vertreiben die Gedanken, die der Wille
festhalten möchte, und beeinflussen das befallene
Individuum in seiner gesamten Tätigkeit.
Die Anschauung der Menge nimmt die Stelle
der eignen ein, und wir denken, was die Zeit
gebietet. Genau genommen, können wir dann
nicht einmal sagen »wir denken« oder gar »ich
denke«. Die stolze Behauptung »cogito, ergo
sum« scheint aufgehoben. Es is

t

vielmehr, als

o
b

sich die Gedanken selbst dächten, denn keine
Willensanstrengung kann den feinfühligen Ap
parat des Gehirns von dem befreien, was seine
sonst so wohlgeordnete Arbeit von außen stört.
Wie sich der Körper gewissen Krankheits
erregern unterwirft, wenn e

r

si
e

auch mit der
Zeit überwindet, so erliegt der Geist dem Ein
bruch jener starken Wellen, die bei großen Er
eigniffen die Menschheit überfluten.
Mit Entsetzen oder mit Trauer, je nach seiner
Eigenart, nimmt jeder, der im allgemeinen stolz
auf sein Bchgefühl lebt, die Erkenntnis wahr,

daß die Grenzen seiner Unabhängigkeit nicht
nur auf physischem, sondern auch auf psychischem
Gebiet eng gezogen sind. Denn nur langsam und
mit strenger Willensdisziplin gelingt es, die eigne

Gedankenwelt von den Wellen abzuschließen, die
uns von außen umbranden.
Wir haben e

s

alle an uns erlebt und konnten

e
s um uns wahrnehmen, mit welch unsäglicher

Mühe geistige und schöpferische Arbeit während
des Krieges wieder aufgenommen wurde, und
haben in bangen Monaten versucht, innerlich
über das Herr zu werden, was außen herrschte.
Dabei wurde ein Kampf der Geisteskräfte durch
gemacht, ein Kampf um die Menschenwürde.
Aufgesaugt von dem allgemeinen Denken und
Fühlen, glaubte si

e

mancher verloren, konnte aber
später feststellen, daß e

r

si
e

erstarkt zurück
gewann, geläutert durch neuere Erkenntnis.
Es hat immer Zeiten gegeben und wird immer
Zeiten geben, in denen Leidenschaften, Begeiste
rung, Haß, Furcht ungehemmt die Luft erfüllen
und alle Gedankenwellen durchtränken. Selbst
ruhige, kühl überlegende Menschen können durch
die Ereigniffe in Fanatismus gedrängt werden,
ohne von ihrer individuellen Kultur zu verlieren.
In erregten Zeiten muß das Wort, muß die Tat
anders gemessen werden, als es in den Tagen
wohlgeordneten Geschehens der Brauch ist. So
bald Ereigniffe von großer Tragweite den regel
mäßigen Gang des Lebens stören, greift die
Psychologie der Maffen um sich, der Intellekt
des Einzelnen wird verschlungen, und die Menge
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nimmt dessen Denken in sich auf. Das Indivi
duum stellt sich unter die Gewalt der äußeren
Ereigniffe und fügt sich ihnen, indem es glaubt,

daß es sich fügen will und so die Würde seiner
LÜberzeugung bewahrt. Erst wenn die Kraft der
Welle gebrochen oder von selbst zurückgeflutet
ist, ermöglicht sich die Rückverwandlung auf
psychologischem Gebiet, und der Einzelne wird
seine besondere Menschenwürde, die ihren Aus
druck hauptsächlich in persönlicher Freiheit findet,
von neuem begehren, und zwar in dem Augen
blick, in dem er den Verlust als solchen emp
findet.

Aber neben dem Verlust zeigt sich eine Er
rungenschaft. Die Notwendigkeit und die Würde,
einander zu dienen, werden klar, auch dem Stol
zen und Abgesonderten, auch dem Einsamen und
geistig Hochstehenden. Es is

t

mir, als habe der
Krieg, obwohl dem oberflächlichen Blick das
Gegenteil richtiger erscheinen mag, die Ehrfurcht
vor dem Menschen gesteigert, trotz dem Blut
opfer von Hunderttausenden. Es is

t

mir auch,

als erwecke e
r die Ehrfurcht vor jeder Arbeit,

die einer nach besten Kräften tut.
Damit ist nicht nur die Würde, sondern auch
der Wert des Einzelnen erhöht, damit is

t

ihm
das Bewußtsein wiedergegeben, daß ihm die
eigne, vom sogenannten freien Willen bestimmte
Persönlichkeit nicht genommen wurde. Er is

t

der Gnade großer Dinge teilhaftig geworden

und zu der Erkenntnis herangereift, daß äußere
Ereigniffe ein festverankertes Selbst wohl für
eine Zeitlang in der Tätigkeit ausschalten, aber

in seinem Wesen weder zerstören noch verändern.
Der Mensch gehört sich selbst, wenn er auch
scheinbar der Allgemeinheit zu eigen ist.
Denn e

r arbeitet im stillen unbewußt an sich
selbst und für sich selbst, während e

r

sich bewußt

einer eisernen Notwendigkeit beugt.

An der Erkenntnis der Pflicht erstarkt der
Einzelne und mit ihm oder durch ihn und in

ihm das Volk, um neue Lebensäfte anzusetzen.
In Leid und Zucht reift die Saat der kommen
den Dinge. Nur Zucht führt aufwärts. Llm

persönliche Wichtigkeitswünsche und eingebildete
Bedeutung zurückzuweisen, das Berechtigt-Selbst

bewußte zu erhalten und auch in ein verändertes
Weltbild hinüberzuretten, braucht e

s unbarm
herzige Zucht.
Selbstentäußerung is

t unabwendbar, aber
Selbstbejahung muß si

e

zum Gleichgewicht alles
Seins ergänzen.
Streng is

t

die Harmonie des Lebens und ihr
Rhythmus gewaltig, so daß der Kleinliche, der
Enge, der Charakterlose schwer oder gar nicht
hineinklingen kann.

Lastet sein persönliches Schicksal schwer auf
ihm, so wird e

r

e
s als ungerechte Härte emp

finden und untergehen; denn e
r

is
t

nicht stark
genug, sich einzuordnen, ohne sich zu verlieren.
Doch jene, denen gegeben ist, auch im Schreck
lichen das Große zu fühlen oder zu erkennen,
gehen aus den Kämpfen in ihren Fähigkeiten ge
steigert hervor. Im Alltagsleben dringt der
Mensch nur schwer zur höchstmöglichen Entwick
lung, zur größten Bewußtseinsklarheit durch.
Diese oberste Stufe der Bewußtseinsklarheit
läßt sich überhaupt nur auf kurze Dauer unter
Einwirkung eines starken inneren und äußeren
Drucks erreichen, unter Erschütterung der Llm
welt oder in kritischen Augenblicken des inneren
Lebens.

In behaglicher Sicherheit ersticken allzu leicht
die Fähigkeiten zu selbstloser Güte, die Kraft,
tief zu fühlen, stark zu wollen, klar zu denken.
Gemeinsame Lebensgefahr, starke Erregung, der
Augenblick, wo sich der Mensch nicht mehr selbst
gehört, verscheuchen die Erstarrung, geben Festig
keit und die Erkenntnis der eignen Kraft.
So führt Selbstentäußerung zu einem Selbst
bewußtsein, das fest genug geschmiedet ist, den
Bau auch der stolzesten Zukunft zu tragen. Sie
gibt jene Gnade der großen Dinge, die der
mittelalterliche Mönch mit seinem Segen ge
meint hat, und gibt von neuem das stärkende
Bewußtsein: »sum, ergo cogito«. Indem e

r

über si
e

nachdenkt, erhebt sich der Mensch als
Herrscher über die Dinge.
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Bettina

Bettina Brentano ging durch Weimar dahin im Traum.
Aller Seelen Seligkeit wühlte in ihrer Brust.
Jahre der Sehnsucht waren vergangen um diese Lust –
Anders sah si
e nun Gassen und Menschen und wandernder Wolken Saum,

Anders Sterne und schweigenden Wald und Blume und Baum,

Dunkelster Dinge Geheimnis schien ihr mit eins bewußt,
Da der Brunnen vor Goethes Haus so betäubend gerauscht

Und ihr vergehendes Herz seinem heiligen Herzschlag gelauscht ...
Helmuth Richter
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as Leben is

t
eine unendliche Reihe von

Bänden, und wir sind die Blätter. Mit
naivem Griffel schreibt das Schicksal unsere
Schrift darauf, unbewußt, wie der Abcschütz
sein. Auf– Ab – Haarstrich – Grund
strich schreibt. Lauter Runen, deren Be
deutung e

r

kaum ahnt. Aus den Krähen
füßen entziffert, wer kann, ein Menschen
schicksal. Und wenn dies Schicksal für den,
der's gelebt hat, auch keinen Sinn gehabt,

so hat wenigstens der, der's zu entziffern
sucht, einen Augenblick der künstlerischen Be
friedigung– dann nämlich, wenn er einen
Ton darin vernimmt, der mit einem ganz
entfernten, ganz seltenen Klang irgendwo im
Weltall zusammenklingt und so den Zusam
menhang aller Dinge und die Harmonie
aller Dinge ihm aufs neue bestätigt. Dem
armen Schächer, auf dessen Blatt schon das
Finis steht, nützt der Klang allerdings nichts– es sei denn, daß man annimmt, ein
Grab sei noch lange nicht das Ende aller
Dinge, und Gottes Weltall nicht auf einen
Planeten x-ter Ordnung beschränkt.
Wenn wir Sonntags gewaschen und an
gekleidet waren, schickte man uns zuweilen

zu der Waschfrau, um si
e

auf einen bestimm
ten Wochentag zum Waschen zu bestellen.
Man nahm e

s

nicht sehr genau mit der
Zeit, die wir dort verbrachten – wahr
scheinlich war man froh, uns loszuein. Wir
hatten deshalb Gelegenheit, unsere Beob
achtungslust gründlich zu betätigen.

Die Waschfrau war eine herzhafte Per
jon vom Lande. Sie trug ihr Haar streng
gescheitelt wie die alten Madonnen. Ihr
Mann war Schuster und lungenleidend. Da

e
r oft zu elend war, um arbeiten zu können,

hatte si
e

das Waschen angefangen, was ein
Glück war, sonst hätte si

e

mit Mann und
Kind oft genug darben können. Der Schu
ster war sehr mager und zart, er arbeitete in

dem winzigen Nebenstübchen, durch dessen

offene Tür wir ihn hinter seiner Schuster
glocke sitzen sahen, auf dem Kopf eine hohe
schwarzseidene Mütze, Winter und Sommer.
Er hämmerte das Leder über einem hell
klingenden Stein und hüstelte dazu.

D
Der "Ahornbaum
Von L. M. Schultheis
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Ein großer, starker Junge war das ein
zige Kind dieser Ehe. Er kam auf die
Mutter heraus, hatte große Hände, die allzu
rasch zuschlugen, und ein heißes, verschloffe
nes Herz. Als er in die Schule ging, hatte
die Waschfrau ihre Not, denn er hatte mehr
Raufhändel in der ersten Woche als andre
Knaben im ersten Jahre. Sie hatte aber
selber eine tatkräftige Hand, mit der si

e

den
hitzigen Sprößling zur Sanftmut zu wenden
suchte. Oft genug waren wir Zeugen der
Schläge, die auf die Erziehungsfläche des
Sohnes niederprasselten und die si

e

selt
samerweise mit einem rhythmischen »Sj–Sja

zu begleiten pflegte, was dann ungefähr

so lautete, als ob eine Peitschenschnur die
Luft durchschneide. Aus dem Nebenstübchen
kam dazu der Klang des Schusterhammers,
den der Schuster auch notgedrungen im glei
chen Rhythmus handhabte – so wie auf
der Straße einer unwillkürlich im Takt mit
marschiert, wenn ein Militärmarsch ge
blasen wird.
Eine andre Prozedur is

t

mir noch erinner
lich. Die ganze Woche lief der Bub un
geschoren und meist ungewaschen; am Sonn
tag aber erwischte ihn die Mutter am Schopf

und holte das Versäumte nach. Mit Auf
wand von reichlicher Seife und warmem
Waffer vertilgte si
e

die Spuren von sechs
abenteuerlichen Tagen an Hals und Händen.
Dabei gebrauchte sie, besonders von den
Halspartien, eine seltsame Redensart, um
ihrer Überzeugung von der Dichte der
Schmutzschicht Ausdruck zu geben. Sie sagte
stets: »Da kann man Rüben hineinsäen!«
Da sah ich in meiner Einbildung das zart
gefiederte Rübengrün aus ihm heraus
proffen, und mit der Zeit verwuchs sich
diese Vorstellung mit ihm, als o

b

e
r

eine

Art Gartenland gewesen wäre; denn die
Kinderphantasie is

t

zäh. Er hatte aber auch
wirklich eine Leidenschaft für die Erde und
die Kinder der Erde, Blumen und Pflanzen– vielleicht weil er dem Land durch eine
Bauern abstammung noch mehr verbunden
war. Wo e

r ging und stand, trachtete e
r

Samen und Stecklinge unterzubringen, in



246 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL. M. Schultheis: Der Ahornbaum Illumllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Blechkisten und Holzkästen, in Blumentopf
scherben und durchgebrannten Kochtöpfen,

auch in den Dachrinnen, wo si
e

von den
Frühlingsstürmen, Sommergewittern und

dem schmelzenden Schneerutsch des Tau
wetters weggerissen wurden.

Gerade als e
r

konfirmiert wurde, starb
der schwindsüchtige Schuster, und seine Mut
ter brachte ihn zu einem Gärtner in die Lehre.
LUm diese Zeit verloren wir ihn und die
Waschfrau aus den Augen. Nach Jahren

kam mir die Erinnerung a
n

ihn wieder.
Da hatte er gerade die Aufmerksamkeit sei
ner kleinen Welt von ihren eignen wichtigen
Angelegenheiten a

b - und einen Augenblick
auf sich gelenkt:

Ein Weilchen sprach man noch von mir und dir,
Darauf ward's wieder still von dir und mir ...
Da fiel mir wieder ein, was für ein erdiger
Geselle e

r gewesen, heftig und schnell zum
Zorn, und wie seine Mutter ihn zu beffern
suchte mit Hieben und kräftig zischendem »S«.
Nun hatte der Bub einen Menschen tot
geschlagen – kurzerhand mit der Hacke über
den Kopf geschlagen, so daß er umfiel und
nicht wieder aufstand. Und nicht einmal
wegen Geld oder einer Dirne, um derent
willen sich die Menschen gern totschlagen,

sondern weil ihm jener mißgünstig einen
Blumenscherben zertreten hatte, an dem sein

Herz hing.

In einem Jähzorn mag ihm gerecht er
schienen sein, daß man ein Menschenleben
für ein Pflanzenleben hingab; in der fürch
terlichen Stille nach der Tat wachte aber
das angeborene oder anerzogene Gewissen

in ihm auf, und er entsetzte sich und ging

hin und erhängte sich.
Er war noch ganz jung, und seine Mutter
lebte noch. Die Gärtnerei, in der er schaffte,
war nahe bei dem alten Friedhof, der jetzt
geschlossen ist, und eine herrliche Allee von
alten Ahornbäumen führte an ihrem Tor
vorbei zu dem Friedhofsportal. An den
nächsten besten dieser Bäume hängte er sich

in der Nacht, und als die Gärtnerfrauen,

die dort ihre Standplätze hatten, am Mor
gen ihre farbensatten Waren um die alten
Wurzeln breiteten, da sahen si

e

ihn traurig

und mit seltsamem Genickswinkel an einem
Ast baumeln.
Durch Zufall fand ich heraus, wo man
ihn eingescharrt hatte – ein wenig abseits

von den Leuten, die ehrbar in ihren Betten
starben und ausLeidenschaft für eine Pflanze
das Ebenbild Gottes nicht zerstörten. Kein
Mensch außer mir und dem Totengräber
weiß, wer da liegt. Denn die Waschfrau

is
t

auch tot, si
e

lebte nur noch wenige Mo
nate nach dem Ereignis. Auf allen Grä
bern liegen alte und neue Kränze um und
über den üppigen Denktafeln, und Topf
pflanzen blühen und Rosenstöcke werfen
Blütenblätter hinab. Und in dauernder,

ein wenig vermeffener Trauer recken Zy
preffen die schwarzgrünen Häupter.

-

Stumm und kahl is
t

das Grab des jungen

Selbstmörders. Die Lebendigen haben kein
Mitleid mit ihm, weil er gegen die Leben
digen gesündigt hat.

Aber halt – was ist das? Aus dem
kargen Hügel proßt ein Baum! Ein junger
Ahorn. Wie kommt er hierher? Hat ein
Vogel den Samen fallen lassen? Hat ihn
der eigne kleine Flügel getragen, der jedem

Ahornsamen mitgegeben wird zum Flug ins
weite Leben? Oder ist e

s

einer jener
Bäume, die mitbestimmend an ihrem eignen

Schicksal wirken und wie manche Menschen
das Unmögliche vollbringen, weil ihr Wol
len dunkle Kräfte zwingt?

Jedenfalls ist der junge Baum da und
steht auf dem Herzen des Selbstmörders; e

r

saugt die junge Lebenskraft ein, die zu jäh
abgeschnitten ward, und reißt ihn so wieder

in den ewigen Lebenskreislauf der Dinge,

aus dem seine Verzweiflung ihn loszulösen
glaubte. Der Ring der Sympathie zwischen
dem Toten und dem Lebenden ist vollkommen.
Es gibt keinen Baum, der glätter und
saftvoll gestraffter im Winter seine Zweige
gen Himmel reckte, keiner, der heftiger und
übermütiger seine jungen Schöffe dem Lenz

ins Gesicht triebe. Jedes Jahr kommt er um
einen mächtigen Ruck vorwärts. Denn er is

t

ein Baum, der vorwärts will, der schon
als Samenkorn den Fleck erkannte, der ihm
dienlich ist. Ich schaue mir eine preiten

den Äste an, die jedes Jahr ein größeres

Stück der Welt erfaffen wollen, und weiß,

drunten in der Tiefe umfaffen si
e

ebenso

kraftvoll den Sarg des Buben, dessen Fleisch
ihr Mark schafft und dessen Herz weiterpul
siert in den Stößen, mit denen si

e in jedem
Frühjahr mächtig den Saft emportreiben bis

in die höchsten, zitternden Zweigspitzen.
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Fürst Bülows »Deutsche Politik«

Von Johann von Oppen

"IE

ie vor kurzem in Buchform veröffentlichteD „Deutsche Politik des Fürsten Bülow«
(Berlin 1916, Reimar Hobbings Verlag) ist ein
Neu- und Sonderdruck aus dem Sammelwerk
»Deutschland unter Kaiser Wilhelm II.«, das
kurz vor Ausbruch des Weltkrieges erschien, und
zugleich doch eine Neuerscheinung, da der
Inhalt nun vielfach gekürzt, erweitert und teil
weise völlig verändert wurde.
Ja,dieser Krieg, der alle Dinge auf den Kopf

stellt, der in den Handlungen und Ansichten der
Einzelnen wie ganzer Parteien und Verbände
grundstürzenden Wandel schuf, hat auch den
vierten Kanzler in manchem umlernen lassen
und sein Buch in Form und Inhalt gemodelt.

Zahlreiche diplomatische Rücksichten, die er in
der ersten Faffung auf unsere nunmehrigen
Gegner nahm, alle bewundernden Attribute und
Artigkeiten fielen jetzt weg, und er konnte hier
jein letztes Wort unverblümt jagen. Umgekehrt
nötigte ihn die wunderbare Einmütigkeit, mit der
alle Parteien und Stände unters Volkes sich bei
Kriegsausbruch zusammenschlossen, zum Begra
ben manch alten Kriegsbeils, zur Zurücknahme
scharfer Worte, zur schonenden Behandlung
früher heftig befehdeter Parteien. Am deutlich
sten tritt dies der Sozialdemokratie gegenüber
zutage, deren Umschwung im August 1914 auch
für ihren alten Feind »eins der frohesten natio
nalen Erlebnisfe« war, das er »lebhaft und tief
mitempfunden« hat. Ja, er beteuert jetzt, einer
ernsthaften Sorge, daß der vierte Stand das
Vaterland in der Stunde der Not im Stich
laffen werde, habe sichwohl niemand hingegeben.
Ähnlich hat er z. B. der Türkei gegenüber um
gelernt, deren Widerstandskraft er nach dem
unglücklichen Balkankrieg weit geringer ein
schätzte als jetzt nach der heldenmütigen Vertei
digung von Gallipoli und dem Fall von Kut-el
Amara.

Beide Faffungen, die vor dem Krieg entstan
dene und die auf seinem Höhepunkt erschienene,
einander gegenüberzustellen, is

t

äußerst lohnend

und soll im folgenden versucht werden. Dabei
glaubt der Berichterstatter ein paar eigne Ge
danken einfließen lassen zu dürfen. Dieser Ver
gleich zeigt, um mit Fürst Bülow zu reden, daß
der Wechsel das einzig Beständige in der Politik
ist, und man kann dem Verfaffer nicht beipflich
ten, wenn e

r behauptet, e
r

habe an seiner ur
sprünglichen Meinung wenig zu ändern gehabt.
Das Gegenteil is

t

nur zu häufig der Fall. Die
Rosenwolken des Optimismus, die in der ersten
Faffung manch heikles politisches Problem um
kleideten, hat der rauhe Kriegssturm unsanft

-

zerblasen; manches, was damals noch grau in

grau gemalt erschien, z. B. unser Verhältnis zu

England, hat sich in Wirklichkeit noch viel zu

rosig erwiesen; manches, wie die Verteidigung

des Dreibundes durch dick und dünn, löst heute,

nach dem schwarzen Treubruch Italiens, nur
noch den tragischen Seufzer aus der „Braut
von Messina« aus: »Was sind Hoffnungen,
was sind Entwürfe, die der Mensch, der flüchtige

Sohn der Stunde, aufbaut auf dem betrüglichen
Grunde!« In vielem jedoch hat die Zeit des
Fürsten Ansichten bestätigt, so in seinen einst
heftig befehdeten Maßregeln zum Schutze der
Landwirtschaft, ohne die wir heute verhungern
müßten. Mit Recht rühmt er sich hier, „daß der
Zolltarif von 1909 aus der Reihe der Voraus
jetzungen des Sieges in diesem Kriege nicht
fortzudenken ist«.

Es ist klar, daß ein solches Buch Wider
sprüche enthalten muß, nicht nur solche zwischen
der Faffung von 1914 und der von 1916– die
bei der geringen Zwischenzeit besonders klaffend
erscheinen –, sondern auch solche in der letzten
Fassung, weil das Bestreben, das Ganze der
veränderten Lage anzupaffen und »zeitgemäß.«

zu bleiben, dauernd mit der Tendenz kämpft,

das früher als richtig Erkannte nach Möglichkeit
aufrechtzuerhalten. Diese Schwierigkeit is

t

im
ganzen mit großem Schriftstellerischem Geschick
gelöst, nicht selten durch Umarbeitungen, Fort
laffungen und Zusätze; aber ohne einige brüchige

und geleimte Stellen geht e
s

bei derartigen Um
gestaltungen nun einmal nicht ab, und Llber
holtes läßt sich mit Neuem nicht vereinen. Im
merhin liegt gerade in diesem Spiel und Wi
derspiel ein eigentümlicher, bisweilen tragischer

Reiz des Buches.
Lediglich objektive Geschichtsschreibung wird
man von einem bei Lebzeiten eines Staats
mannes veröffentlichten Memoirenwerk, das be
stimmt ist, gelesen zu werden und zu wirken,
überhaupt nicht erwarten. Ganz abgesehen davon
daß das meiste in diesem Buche noch lebendigste
Wirklichkeit is

t

und des historischen Abstandes,

der objektiven Wertungsmöglichkeit entbehrt,

wird ein gewiegter Diplomat wie Fürst Bülow
sein letztes Wort, einen letzten Gedanken nicht
oft ausgesprochen haben, gerade in den neuen
Partien, wo auch für ihn Zurückhaltung das
Gebot der Stunde war. Eher noch wird, wer

zu lesen versteht, seine Meinung zwischen den
Zeilen finden.
Wir werden also vor allem den Staatsmann,
sein Programm und seine Blicke in die Zukunft
suchen. Selbstverständlich is

t

ein Teil seiner Schrift
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zur Rechtfertigung seiner Politik, zum Tadel für
seinen letzten Vorgänger, zur Lehre und War
nung für seine Nachfolger geworden. Darüber
hinaus aber zieht der alte Diplomat und Pa
triot absichtliche und nachdrückliche Folgerungen

für die Zukunft und sucht als Schriftsteller
weiterzuwirken.

Der weitaus größte Abschnitt seines Buches

is
t

der auswärtigen Politik gewidmet;

e
r

hat füglich die stärksten Veränderungen er
fahren. Beide Fassungen schildern die Welt
politik, den raschen Aufstieg Deutschlands zur
Weltmacht auf der Grundlage der vom Fürsten
Bismarck zum Ziele geführten Kontinentalpolitik.

Durch den Übergang vom Kontinental- und
Agrarstaat zur Industrie und zum Welthandel,

der seinerseits den Bau einer starken Flotte er
forderte, wurde Deutschland zum unbequemen

Nebenbuhler Englands. Unsere Beziehungen zu

dieser ersten Handels- und Seemacht nehmen
daher auch den ersten Platz und breitesten Raum

in dem Abschnitt „Auswärtige Politik. ein.
Daß diese Nebenbuhlerschaft notwendig zum
Krieg hätte führen müssen, verneint Fürst Bü
low wiederholt. Ja, er findet den Glauben
»naiv«, daß ein Weltkrieg wie dieser ein un
abwendbares Naturereignis sei. „Eingekreist

sind wir seit tausend Jahren, und die politi
schen Wetterwolken haben sich sehr viel häufiger
verzogen als entladen. Oft genug hat den
Staatsmännern in der Entscheidungsstunde das
Gewiffen geschlagen, und si

e

haben die Ver
antwortung für die unermeßlichen Folgen eines
Weltkrieges nicht auf sich laden mögen. Selbst

in der bosnischen Krise von 1909, die der Lage

vom Sommer 1914 in allen Stücken glich,
gelang es, die Katastrophe durch diplomatische

Mittel zu beschwören. „Eine lange weitere
Friedenszeit schien noch vor uns zu liegen.«

Sieht man näher zu, aufwelchen Voraussetzun
gen dieser Friedensoptimismus beruhte, so muß
man gestehen, daß Fürst Bülow der Allmacht
der Diplomatie schier Unmögliches zutraute. „Die
politische Führung des Dreiverbandes lag auch
vor dem Weltkrieg in den entscheidenden
Moment ein meist in den Händen. Eing
lands.« Allerdings hat uns England nach der
ersten Faffung »zwar manchmal das Leben
sauer gemacht, aber ebensooft beruhigend auf
Frankreich gewirkt und für die Erhaltung des
Weltfriedens Wertvolles geleistet«. Za, selbst
der Ausbau unserer Flotte, der England in Har
mich gegen uns gebracht hat, bedeutete ihm
damals »bei richtig geleitet er aus -

wärtig e r Politik eine verstärkte und ver
mehrte Friedensgarantie«. »Betzt« – hieß e
s

in der ersten Fassung – »läßt uns Eng
land als Seemacht gelten, als die stärkste See
macht nach sich selbst.« König Eduard hat seine
Einkreisungspolitik mit sich ins Grab genommen;

einem »vinkulierenden Vertrag mit den En
tentegenoffen is

t

England stets ausgewichen. Es
war also sozusagen der Hort des Weltfriedens– solange ihm das in den Kram paßte. Das
gibt erst die zweite Faffung von 1916 zu: „Wie
sehr die treibenden Kreise in England bereit
waren, ihren maßgebenden Einfluß
auf die Ententepolitik in einem Augenblick, wo
ihnen der europäische Friede nicht mehr haltbar
schien, entschlossen und zielbewußt
gegen den deutschen Rivalen anzu
setzen, das hat der Ausbruch und der Verlauf
des Weltkrieges gezeigt. Die Erwägung, daß,
wenn der lästige deutsche Nebenbuhler aus der
Welt oder wenigstens aus der Weltpolitik ver.
schwände, England nur gewinnen könnte, war
der Mehrzahl der führenden britischen Staats
männer politisches Dogma geworden.«

So also sah es mit den Friedenschancen gegen
über der führenden Macht des Dreiverbandes
aus. Was Rußland betrifft, so war e

s

zwar seit dem Erlöschen des Bismarckischen
Rückversicherungsvertrages »automatisch« zu
unserm Erbfeind Frankreich abgeschwenkt, aber
unser Verhältnis zu ihm hat nach Bülow stets von
der Art abgehangen, wie entstandene Differenzen
fachlich und persönlich behandelt wurden. Auch
hier sehen wir also nur ein Schachbrett diplo
matischer Figuren. Von der Werbekraft des
Panslawismus, der moskowitischen Ländergier,

dem dumpfen Haß gerade der gebildeten Ruffen
gegen den kulturell und finanziell überlegenen
Njemetz, kurz, von den treibenden Kräften des
deutsch-russischen Konflikts spricht Fürst Bülow
kein Wort.

Nur einer Macht traut er grundsätzlich das
Schlimmste gegen Deutschland zu, dem uralten
Störenfried unserer Ruhe: Frankreich. Von
ihm hat er schon 1914 prophezeit, daß e

s
stets

an der Spitze einer gegen uns gerichteten Ko
alition marschieren werde, selbst unter Aufopfe
rung wesentlicher Intereffen, ja sogar seines
freien Bestimmungsrechts. Und in dieser nahe
liegenden Voraussage hat der Krieg dem Für
sten bitter recht gegeben, wo England -bis zum
letzten Franzosen kämpft«. Daß seine Marokko
politik, die uns schließlich in die Kongolümpfe
führte, die Erbitterung Frankreichs übrigens

noch erheblich schüren mußte, ja, daß si
e gerade

zu eine der Ursachen dieses Weltkrieges wurde,

muß auch Fürst Bülow neuerdings einräumen.
»Der Kongo-Marokko-Vertrag (1911), der un -

fern Verzicht auf die in Algeciras (1905)
erworbenen und im Vertrag von 1909 gewahr
ten Rechte bedeutete, is

t vielmehr zum Aus
gangspunkt jenes esprit nouveau ge
worden, der mit dem französischen Chauvi
nismus die französische Aktionsluft er
heblich steigerte ... Auch die italienische
Tripolis-Expedition stand letzten Endes mit
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jenem Abkommen in ursächlichem Zusammen
hang. Die Tripolis-Expedition wurde ihrerseits
wieder der Anstoß zum ersten Balkankrieg, der
nicht nur ein harter Schlag für das Türkische
Reich war, sondern auch für die gesamte aus
wärtige Politik weitreichende Folgen gehabt
hat.« Aber auch diese Zusammenhänge haben

den Optimismus des Fürsten Bülow nicht zu
trüben vermocht: wirkte doch England nach
seiner Meinung beruhigend auf den französischen
Chauvinismus Selbst eine unverhüllte
Drohung wie die dortige Wiedereinführung der
dreijährigen Dienstzeit erschien ihm als nationale
LÜberspannung, die über kurz oder lang zur Er
nüchterung führen mußte.

Solcher Optimismus gegenüber einer drohen
den Koalition wäre geradezu ruchlos gewesen,
hätte Fürst Bülow nicht eine wirksamere Frie
densgarantie in der »Unerschütterlichkeit« des

Dreibunds erblickt. Selbst Italien schien
ihm »durch fast unlösbare Bande« an die Mit
telmächte gekettet; und in der Tat dürfte dies
Land sich mit seinem Frontwechsel auch gründ

lich verrechnet haben. Ebenso verrechnet aber
hat sich auch der Besitzer der Villa Malta, der
1914 noch einen Glauben an Italiens Bundes
treue auf die »Loyalität der Regierenden und
die politische Klugheit des italienischen Volkes«
baute. Auch dies schöne Kartenhaus fiel 1914
kläglich zusammen. »Der letzte und volle Wert
eines Bündnisses«, versichert Fürst Bülow selbst,
- kann nur im Ernstfall erprobt werden«. Graf
Monts war schon während des italienisch-türki
kischen Krieges der Meinung, daß der Dreibund
zum Abbruch reif sei und besser gekündigt
werde. »Schlimmer als Bisolierung«, heißt es
in dem Bülowschen Werk nach einem französi
jchen Historiker, „ist ein Bündnis, auf dessen
Grunde Mißtrauen ruht«. »Ob und auf welche
Weise es bei Kriegsbeginn möglich ge
wesen wäre, Italiens Abfall zu verhindern,
läßt Fürst Bülow unerörtert; daß es ihm selbst
wenige Monate später nach dem Abwirtschaften
Flotows nicht mehr gelang, übergeht er völlig.
Selbst Mächten wie Japan und dem »neu
tralen« Amerika gegenüber hat das Friedens
horoskop getrogen. LÜber Japans Haltung im
Weltkriege geht Fürst Bülow ganz hinweg;
Amerika gegenüber räumt er neuerdings wenig
stens ein, daß alles Liebeswerben vergebens

war. Die Parteinahme des offiziellen, angel
sächsisch gesinnten Amerikas gegen uns haben
wir »bitter und zu unserm Nachteil empfun
den ... Was uns von dieser Seite an Rück
fichtslosigkeit auch in der Form geboten wurde,
war uns noch nicht widerfahren und steht in der
Geschichte der diplomatischen Beziehungen zwi
fchen beiden Ländern wohl einzig da. Llner
Groll darüber is
t

nur zu verständlich und be
rechtigt.« Trotzdem werden uns praktische Rück

sichten zum Wiedereinlenken gegenüber Amerika
nach dem Kriege zwingen– freilich »ohne über
triebene Freundschaftsbeteuerungen und er
gebnislose Nachgiebigkeit«, aber auch ohne Ner
vosität bei gelegentlichen Reibungen.

Angesichts solcher weitklaffenden Widersprüche

zwischen den Berechnungen von 1914 und der
rauhen Wirklichkeit von 1916 bleibt die Frage
offen, o

b die nachbülowsche Staatskunst der
Lage nicht mehr gewachsen war, oder o

b Fürst
Bülow in jenen Berechnungen die Macht der
Diplomatie gegenüber dem bösen Willen der
Entente überschätzte. Tatsache ist, daß die
Drachensaat Eduards VII. aufgegangen, der ge
stürzte Delcaffé wieder auferstanden ist, daß die
berühmte russische Probemobilmachung und so

viele andre Sturmzeichen nicht, wie Fürst Bülow
meinte, ohnmächtige Versuche eines Angriffs,
sondern ebenso viele bewußte Vorbereitungen

darauf waren. Das Netz wurde systematisch
immer enger gezogen, bis es schließlich nur noch
mit dem Schwert zu zerhauen war.
Es hieße, um mit Fürst Bülow zu reden, in

den blauen Wellen des Ozeans der Konjektural
politik herumplätschern, wollte man sich jetzt noch
den Kopf zerbrechen, o

b e
s

nicht geraten war,
jeden dieser Gegner getrennt abzufertigen,
wie e

s Fürst Bismarck mutatis mutandis 1864,
1866 und 1870 so meisterlich verstanden hat.
Fürst Bülow is

t

jedenfalls nicht der Meinung,
daß e

s klüger gewesen wäre, die zahlreichen
europäischen Verwicklungen des letzten Men
schenalters – den Burenkrieg, die englisch-fran
zösische Spannung wegen Faschoda, die englisch

russische von 1900 oder den russisch-japanischen
Krieg von 1905– auszunutzen, statt uns den
Krieg aufdrängen zu lassen. Er führt uns als
warnendes Beispiel »den wenig glücklichen Ge
danken« des Jahres 1895 vor, »für die schönen
Augen Rußlands und Frankreichs Bapan zu

verstimmen und uns zu entfremden«. Er meint,
England hätte uns 1900 gegen Rußland nur

»mißbraucht« und uns dann die Kraft und
Muße zum Ausbau der Flotte genommen und
den Aufstieg zur Weltwirtschaft vereitelt.
Sei dem, wie ihm wolle, jedenfalls beweisen
Bülows Denkwürdigkeiten den Friedensoptimis
mus und die tiefe Friedensliebe, die in Deutsch
land hoch wie niedrig erfüllten, so daß »niemand
an den Ausbruch eines Weltkrieges dachte«.
Nichts entkräftet besser die blöde Tendenzlüge

unserer Feinde, wir hätten diesen Krieg gewollt!
Zum Glück haben wir uns auf die brüchigen
Friedensgarantien unsererDiplomatie nicht allein
verlassen, sondern unsere Rüstung zu Land und
Waffer stets vervollkommnet. Ohne diese Rüstung,

die unsere beste Diplomatie war, wären wir heute
verloren. Mit Recht sagt Fürst Bülow in die
sem Sinne: »Fedes Staatswesen muß in allen
Teilen so geleitet werden, als o

b

e
s morgen
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einen Krieg auszuhalten hätte.« Und ebenso
richtig erkennt er, daß Haß und Feindschaft
gegen uns nach dem Friedensschluß nur noch
zunehmen, daß unsereGegner ihre Rüstung stets
verstärken werden.

War unsre unbedingte Friedensliebe, die uns
die Initiative nahm und günstige Konjunkturen

verstreichen ließ, politisch wohl falsch, so hatte si
e

doch auch ihr Gutes. Wir haben die lange
Friedenszeit weidlich genutzt, um neben einer
ausreichenden Rüstung die Werte zu schaffen,

die uns jetzt nötig sind. Durch Handel und
Bindustrie sind wir aus einem armen ein reiches
Land geworden; wir wußten gar nicht, sagt
Fürst Bülow, wie reich wir geworden waren:
erst die gewaltigen finanziellen Leistungen unserer
Kriegsanleihen haben e

s

uns zu unserer freudigen

und dem Ausland zur peinlichen Überraschung
gezeigt. Und trotz diesem beispiellosen Auf
schwung unserer Bindustrie haben wir unsereLand
wirtschaft so gekräftigt, daß si

e

uns während die

e
s Krieges vor dem Verhungern gerettet hat.

Die 43Friedensjahre seitder Reichsgründung, in
denen Deutschland den Übergang zur Weltmacht
bewerkstelligte, gleichen darin der Regierungs

zeit Friedrich Wilhelms I.
,

der seine ganze Kraft
auf die innere Konsolidierung und Schlagfertig

keit des alten Preußens setzte und bewaffneten
Konflikten selbst auf Kosten des politischen Pre
stiges auswich. Aber während erst der große

Sohn des Soldatenkönigs berufen war, Preu
ßens Großmachtstellung gegen eine erdrückende
Koalition von Mächten zu erhärten, zwang ein
hartes Schicksal unsern Friedenskaiser, unsere
deutsche Großmachtstellung im größten Kriege

der Weltgeschichte mit dem selbstgeschliffenen

Schwert zu behaupten.

Und ein zweites Gutes is
t

uns aus unserer
weitgehenden Friedensliebe entsproffen. Indem
wir den Krieg an uns herankommen ließen und
Frieden hielten, bis der Zwang des Krieges
auch dem letzten Volksgenossen handgreiflich

wurde, haben wir einen moralischen Faktor ge
wonnen, der bei unserer demokratischen Wehr
und Staatsverfassung vielleicht entscheidend für
unsern Sieg sein wird. Der Zynismus, mit dem
unser friedliches Volk von vielfacher Überzahl,

unter Beihilfe der Wilden und Halbaffen aller
Weltteile angefallen wurde, war so empörend,
das Bewußtsein, um unser Dasein und unser
gutes Recht zu kämpfen, so allgemein, daß alle
inneren Spaltungen und Gegensätze, auf die
unsereFeinde gezählt hatten, im Augenblick ver
schwanden. Wer weiß, ob ein weniger zwingen
der, weniger unausweichlicher Krieg, z.B.wegen
Marokkos oder im Bunde mit Japan, uns der
art bis auf den Tod geeint und uns diesen un
zerbrechlichen Siegeswillen gegeben hätte. Das
sind die »Imponderabilien« uners Erfolges,
namentlich bei einem Volke, das ein so felsen

festes Gefühl für Recht und Unrecht hat und,
gleich weit von Gloirekitzel, Revanchebedürfnis,

Krämerneid und tatarischer Länder gier, nichts
als seinen friedlichen Platz an der Sonne be
ansprucht.

Bn diesem Zusammenhang sind unstreitig das
Schönste und Wahrste des Bülowschen Werkes
die neuen Gedankengänge über »Militarismus
und Wehrpflicht, die in geradezu klassischer
Form ein Bild der staatserhaltenden Kräfte
Deutschlands geben. Fürst Bülow verschmäht
eine Widerlegung der blödenSchlagworte unserer
Feinde, die angeblich nur Krieg führen, um den
„preußischen Militarismus« zu vernichten, wie

si
e

vor 150 Jahren Krieg führten, »pour
écraser le roi de Prusse«, während si

e

in

Wirklichkeit Deutschland auf den Stand von
1648 und 1806 zurückschrauben und den eng
lischen „Marinismus«, die Seetyrannei Albions
aufrichten wollen. Er gibt nur einen in klaren
Linien gezeichneten Abriß vom Werden und
Wachsen der preußisch-deutschen Wehrmacht –
die zugleich dieGeschichte Preußens und Deutsch
lands is

t –, von dem denkwürdigen Kanton
reglement Friedrich Wilhelms I.

,

der zum ersten
mal im modernen Europa, lange vor der Fran
zösischen Revolution, den altrömischen Grundsatz
wahr machte, daß „alle Einwohner dieses Landes
für die Waffen geboren« sind, bis zu der viel
leicht erst in diesem Weltkriege restlosen Ver
wirklichung jenes stolzen Gedankens, dem sich
sogar seine Gegner, die ihn ausrotten wollen,

wie z. B. England, haben beugen müffen. Hier
machen die kühlen Gedankengänge des Diplo
maten vielfach dem begeisterten Pathos des
Patrioten Platz; auch Fürst Bülow fühlt, daß
unser bester Diplomat jetzt Hindenburg heißt.
Vor dem Kriege herrschte in weiten Volksschich
ten, besonders aber in gewissen literarischen
Kreisen, die Sehnsucht nach einer Zukunft, »die
das deutsche Leben vom preußischen Militaris
mus befreite. Heute hegt diesen Wunsch nur
noch die Schar unserer Feinde. Die Verheerun
gen Ostpreußens durch die russischen »Kultur
träger - haben auch den doktrinärsten Astheten
und Parteimann gelehrt, »daß der Militarismus
dem deutschen Leben mit der Freiheit die Zu
kunft rettet. Auch heute noch gilt das stolze
Wort Friedrichs des Großen: „Die Welt ruht
nicht sicherer auf den Schultern des Atlas als
Preußen auf den Schultern seiner Armee.«
Wie der Geist von 1813 den der fritzischen
Heere in sich aufnahm, die übrigen deutschen
Staaten dann wie selbstverständlich die Organi
sation und die Überlieferungen der preußischen

Armee sich zu eigen machten, wie unser Erbübel,

der staatliche Partikularismus, zuerst von dem
waffentragenden Volk überwunden wurde, wie
dieses den Staatsgedanken, das Nationalbewußt
sein in seiner reinsten, durch keine politische
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LÜberlegung gemodelten Form darstellte, wie im
Heere Königtum, Volk und Staat eins wurden
und der »preußische Militarismus« zum Geist
des ganzen deutschen Volkes wurde – das is

t

mit zwingender Logik und patriotischem Schwung
dargestellt. -
Und ein Zweites hat Fürst Bülow in klassi
schen Sätzen ausgeprägt: daß unsere nationalen
Großtaten stets Taten der Verteidigung
von Heimat und Vaterland waren, daß die
vornehmste Aufgabe der Wehrmacht stets der
Schutz des Staates und niemals der Angriff

war. Jedes Recht mußte sich Brandenburg
Preußen mit dem Schwert ertrotzen; Freiheit
und Leben aller Volksgenossen hingen vom Sieg
oder der Niederlage des Heeres ab. »In jedem
Augenblick unserer großen und schweren Geschichte
hat die Zukunft auf der Schlagfertigkeit und
Tüchtigkeit unserer Armee beruht.« So war es

bei Fehrbellin, so is
t

e
s geblieben bis auf Tan

nenberg, Mühlhausen und Angerburg.

Damit ergibt sich für jeden nicht Unbelehr
baren auch die Konsequenz: »Ein Militärstaat
muß Deutschland als Mittelland und bei seinen
Grenzverhältniffen sein und bleiben«; und eben

so gilt es, »die auswärtige Politik stets auf unsere
geographische Lage einzustellen«. Diese Forde
rungen gehören bereits zum Kapitel »Lehren
desWeltkrieges und Ausblick e«, das
wohl das zeitgemäßeste des ganzen Buches ist.
Es besteht zwar in dieser Fassung nicht, läßt sich
aber leicht zusammenstellen.
Selbstverständliche Voraussetzung is

t

auch für
Fürst Bülow, daß die Entscheidung dieses Welt
krieges auf dem Kontinent und durch unsereKon
tinentalmacht fallen muß. Deshalb muß auch
künftig für unsere Weltmachtstellung unsere Kon
tinentalmacht die Grundlage bleiben. Mit einem
imaginären »ewigen Frieden« is

t

nicht zu rech
nen, vielmehr mit fortdauerndem Haß und fort
dauernden Rüstungen seitens unserer Feinde.
Schon deshalb würde „die einfache Wiederher
stellung des status quo ante bellum für
Deutschland nicht Gewinn, sondern Verlust be
deuten«. Fürst Bülow wünscht nicht nur eine
ausreichende Entschädigung, sondern auch Bürg
schaften, die die Wiederkehr von Kriegen unter
ähnlich ungünstigen Verhältnissen ausschließen.
Dazu gehört nach Westen hin, wenn mög
lich, ein »Ausbau unserer noch immer ungünsti
gen Position gegen Frankreich«. Darüber hin
aus wird nach seiner Meinung »kein Verständi
ger eine Wiedergewinnung von Gebieten wün
schen, deren Erwerb keine staatliche oder wirt
schaftliche Notwendigkeit ist«. England gegen

über verlangt e
r

nur ernsthafte und reale Ge
währ für die Freiheit der Meere, und schon dies
erscheint ihm bei der Unfaßbarkeit Englands als
schwere, ja fast übermenschliche Aufgabe. „Wie

in dieser Hinsicht das Ringen ausgeht, wird

entscheidend sein für das Gesamtergebnis und
die Gesamtbeurteilung des Krieges.« Mit stär
keren Forderungen wendet Fürst Bülow sich
nach Osten, da jetzt »das Tischtuch zwischen uns

und Rußland zerschnitten ist«. Preußen hat mit
den schwarzweißen Farben des Ordensstaates
auch dessen Kulturmission im Osten geerbt. Hier
erfährt zunächst die heikle polnische Frage in der
neuen Fassung eine vorsichtige Korrektur. Wer
den auch die polnischen Ansprüche innerhalb
der schwarzweißen Pfähle nach wie vor herzhaft
abgelehnt, so is

t

doch von dem endgültig ver
wirkten Recht auf Polens staatliche Selbständig
keit« nicht mehr die Rede. Der vierte Kanzler
deutet nur auf Bismarcks Ansicht hin, daß in

einem mit Österreich verbundenen Neupolen eine
Gefahr für die habsburgische Monarchie (als
germanisches Staatsgebilde) und eine schwer er
trägliche Belastungsprobe für die deutsch-öster
reichischen Beziehungen läge. »Sollte jetzt«,

fährt e
r dann fort, »der polnische Traum in

Erfüllung gehen, so muß die unlösbare Zusam
mengehörigkeit der preußischen Monarchie mit
ihren östlichen Grenzländern um so entschlossener
sichergestellt werden. Was das deutsche Schwert
für die polnische Sache erkämpft hat, darf in

der Folge nicht dem preußischen Staat und dem
Deutschtum zum Schaden gereichen.« Weiter
hin »brauchen wir nach Osten erheblich verstärkte
und erhöhte Sicherheit, die jetzt nur in einer
Korrektur unserer ungünstigen östlichen Landes
grenzen bestehen kann, die uns vor neuen On
vasionen schützt. Auf das Schicksal der alten
Ordenslande jenseit der Memel geht Fürst
Bülow nicht ein, wie e

r

denn überhaupt das
heikle Thema der »Kriegsziele« nur streift.
So ist denn auch von unsern außereuropäi
schen Kolonien und Kolonialintereffen nur kurz
die Rede. „Wir haben die Pflicht, unsere ost
asiatischen Interessen weiter großzügig und mit
Entschlossenheit wahrzunehmen.« »Eine Zukunft

is
t

uns durch den Verlust Tsingtaus zerstört.«
„Hoffentlich bekommen wir unsere afrikanischen
Kolonien zurück« usw. In unsern Handelsinter
effen „hat uns dieser Krieg besonders empfind
lich zurückgeworfen, nicht nur in den feindlichen
Ländern, sondern auch im neutralen Aus
land. Wir müssen erwarten, daß die Mög
lichkeit gefunden werde, die so plötz

lich zerrissenen Verbindungen wieder anzuknüp

fen und wenn nicht alles, so doch einiges wieder
gutzumachen«. Unser Hauptinteresse aber wird
sich der mit deutschem Geld erbauten Bagdad
bahn und dem zukunftsreichen nahenOrient zu
wenden, zu dem uns wenigstens eine (von Eng
land unabhängige) Landverbindung offensteht.
Summa summarum: „Wir bedürfen einer
geschickt geleiteten a usw ärtigen
Politik, um so mehr als wir in der Mitte
Europas gelegen sind und, zwischen uns feind
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liche Raffen eingekeilt, immer mit der Möglich
keit eines Angriffs rechnen müssen.« Der ganze
Schluß des Buches enthält in der neuen Faffung
Mahnung über Mahnung: kein doktrinärer und
didaktischer Ton, keine „Philosophie« in der
Politik, keine bürgerlichen Moralbegriffe und
privatrechtlichen Anschauungen, aber auch keine
„Gefühlspolitik«, die nach Sympathie und
Antipathie entscheidet! Wir sollen auch nicht in
zu hohen Tönen die eigne Kultur preisen, denn
die Welt fürchtet eine Kulturhegemonie fast noch
mehr als die politische. Ebensowenig sollen wir
aber dem Ausland liebedienerisch nachlaufen.
»Die Zeiten sind hoffentlich für immer vor
über, wo das deutsche Volk mit frommem Glau
ben auf Erfolg um das Verständnis seines in
neren Wertes und seiner Eigenart beim Aus
land warb.« Allerdings – können wir hinzu
fügen – hätte unsere Diplomatie durch geschick
tere Beeinfluffung der ausländischen Presse eine
günstigere und verständnisvollere Stimmung

für uns erzeugen und der Verhetzung von
seiten der Ententemächte mehr entgegenwirken

müffen. Aber ebenso hätte ein Teil unserer
heimischen Presse nicht an dem Zerrbild deut
scher Zustände arbeiten dürfen, das im Aus
land noch heute für Wahrheit genommen wird.
Hoffentlich bringt in diesen parteipolitischen Lln
terlassungs- und Begehungssünden die Zukunft
gründlichen Wandel.

Unsere Hauptaufgabe nach Wiederkehr des
Friedens wird also die Nationalisierung unters
politischen Lebens und die Schulung für unsere
weltpolitischen Aufgaben sein. Denn die Zahl
der ungelösten Aufgaben is

t

für uns wie für
jedes Volk größer als die der erfüllten. Mit
einer gründlichen Revision ihrer revolutionären
Grundsätze wird sich vor allem die Sozial
demokratie befaffen müssen, denn diese stehen

zu ihrem nationalen Bekenntnis während des
Krieges in schreiendem Mißverhältnis. Es wird
aber auch Sache der Regierung und der andern
Parteien sein, ihr das Einleben in die nationalen
Horizonte zu erleichtern. Aus der Blüte der

Bureaukratie saugt die Sozialdemokratie oft
den besten Honig.« In den Gewerkschaften mit
ihren handgreiflichen Gegenwartszielen hat be
reits vor dem Kriege die Praxis über revolutio
näre Utopie und Bideologie gesiegt, und durch
ihren klugen nationalen Anschluß im August 1914
hat die Arbeiterschaft selbst gezeigt, daß si

e

im
Fall einer Niederlage mehr zu verlieren hatte
als „Sklavenketten«. Man könnte hinzufügen:
Gerade die Praxis der Kriegswirtschaft hat viele
früher für utopisch gehaltene soziale Forderun
gen verwirklicht und uns, wo nicht auf dem
Wege des »sozialen Zukunftsstaats«, so doch des
„Staatssozialismus« im Rahmen unserer Gesell
schaftsordnung erheblich weitergeführt. Auch
dem Arbeiter muß die Freude am Staat er
halten werden.
Nächstdem erscheint ihm das »wirtschaftliche
Retablissement, an dem nicht nur der vierte
Stand beteiligt ist, als unsere »brennendste inner
politische Aufgabe« nach dem Kriege – freilich
»eine Aufgabe von ungeheuren, heute kaum ge
ahnten Schwierigkeiten«, zu der alle Volks
genoffen sich die Hand reichen müssen. Eine
»Arbeitsgemeinschaft von Krone und Volk« is

t

das Bideal künftiger politischer Neuorientierung;

dazu bedarf e
s

aber einer dauernden »Ver
schwisterung deutschen Geistes mit der preußi
schen Monarchie«. Die Monarchie ist der be
rufene Träger des nationalen Gedankens gegen

über allen Parteiungen und Sonderbestrebun
gen; von einer Parlamentsherrschaft, einem
»parlamentarischen System« verspricht sich der
Fürst angesichts unserer politischen Vergangen

heit und geographischen Lage nichts. Die mili
tärisch fundierte Weltmacht bedarf einer mon
archischen Spitze, das Land der Mitte einer
starken Zentralgewalt.

Trotz manchen Fragezeichen, die der unpartei
iche Leser setzenwird, is

t

das Werk Bülows wohl
das inhaltvollste und bedeutendste Buch der letz
ten Jahre, bedeutend auch in der Form, die
durch gediegene Prägung hervorragt und oft
schlagende klassische Wendungen aufweist.
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Srnte 191S
Nun geht die Sonne über unsern Tagen auf:
Abertausend Äcker schütten die Ernte zuhauf
Um die schmalen Lippen der 7Nütter Luft und Lächeln blühn:
Senug für des Winters. Nöte und des Sommers Sorgen und 7Nühmt

Alle nwirren Ängste zerrinnen wie Waffer im losen Sand;
Hab’ Dank, du fegnende 85onne, und Dank, du deutsches Landt
Herrgott, noir heben die Hände: du gabst ein reiches Gedeihn,
Laß auch in Ost und Westen ein frohes Srnten fein!

Wilhelm Lennemann
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Linienplan der Berliner Schnellbahnen mit Sinschluß der ANeubauten

Cunnel unter der Spree
Von Artur Fürst

Trotz allem Ansturm der Feinde

is
t

man in der Hauptstadt des
Deutschen Reiches offensichtlich
der besten Meinung über die

E- S künftige Entwicklung in Deutsch
land. Denn gerade während des Krieges
sorgt Berlin in einer bisher noch nicht da
gewesenen Weise für seine Zukunft vor. Es
sind augenblicklich nicht weniger als drei
große Schnellbahnlinien im Bau, und zwei
fellos stellt der Bau von Schnellbahnen die
großartigste Kraftäußerung dar, deren eine
Stadt überhaupt fähig ist. Denn Verkehrs
einrichtungen dieser Art gehören zu den
teuersten und schwierigsten Anlagen.

Neben der Verstärkungslinie der Hoch
und Untergrundbahn, die Bedeutung nur
dadurch gewinnen wird, daß si

e

drei bisher
als Stummelstrecken bestehende Linien zu

großen durchgehenden Bahnen zusammen
faßt, sind es zwei sehr wichtige unterirdische
Verkehrswege, die jetzt gebaut werden: näm
lich die Strecke der A.EG-Bahn vom Ge
sundbrunnen über den Alexanderplatz nach

Neukölln und die große städtische Nordsüd
linie durch die Chauffee- und Friedrichstraße
Westermanns Monatshefte, Band 121, I; Heft 722

ebenfalls nach Neukölln mit einer Abzwei
gung nach Tempelhof. Beide Linien kreu
zen die Spree, si

e

müffen beide unter dem
Fluß hindurchgeführt werden, und wenn die
hierzu erforderlichen Kunstbauten vollendet
sind, dann wird Groß-Berlin im ganzen
vier Spreetunnel besitzen. Denn schon die
jetzt im Betrieb befindliche Hauptlinie vom
Zoologischen Garten über den Leipziger

Platz und Alexanderplatz nach der Schön
hauser Allee unterfährt die Spree, und
außerdem gibt e

s

noch einen Flußtunnel
draußen unter dem Oberlauf des Stromes
zwischen Stralau und Treptow.
Jeder dieser Tunnelbauten stellt ein tech
nisches Kunstwerk dar, wie e

s ja zweifellos

zu den kühnsten Unternehmungen des Men
schengeistes gehört, eine Bahn unter einem
Flußlauf hindurchzuführen, eine lichte Röhre
von großem Durchmesser unter die Riesen
last der Waffermaffen ins ewig Dunkle, in

unbekannten, meist kaum tragfähigen Boden
hineinzulegen. Erst in neuester Zeit hat
man sich a

n Werke solcher Art herangewagt.
Die Kunst des Flußtunnelbaues is

t

noch jung

und noch nicht ausgereift. Das erkennt man
19
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Herstellung des ersten Spreetunnels (Stralau–Creptow) mit Brustschild nach dem "Druckluftverfahren

am besten daran, daß bis jetzt jeder Fluß
tunnel nach einer andern Methode gebaut

worden ist. Die Technik ist sich noch nicht
darüber klar geworden, in welcher Weise
man am besten die außerordentlichen
Schwierigkeiten meistert, si

e

sucht noch nach

der endgültigen Form. Aber gerade wegen
dieser Verschiedenheiten ist e

s

besonders
interessant, die Flußtunnelbauten zu betrach
ten, und wir wollen drum die Entstehung

jeder der vier Berliner Flußunterfahrungen
verfolgen.

Der erste Spreetunnel, der die Vororte
Stralau und Treptow miteinander verbin
det, dient nicht dem Schnellverkehr, son
dern nur der Hinüberführung einer Straßen
bahnlinie von Ufer zu Ufer. Er ist über
haupt das erste Tunnelbauwerk, das in Ber
lin hergestellt wurde. Im Anfang der neun

-----

ziger Jahre, als der erste Gedanke auf
tauchte, Berlin mit Schnellbahnlinien zu
versorgen, waren viele maßgebliche Tiefbau
ingenieure der Meinung, daß Tunnelbauten

in dem außerordentlich schlechten Boden un
terhalb Berlins grundsätzlich nicht möglich
sein würden. London, die älteste Schnell
bahnstadt der Welt, steht ja auf einem vor
züglichen wafferlosen und leicht auszuschach
tenden Lehmboden, Neuyork und Paris
haben felsigen Untergrund. Berlin aber is

t

über einer gewaltigen, unterirdischen Waffer
ader erbaut. Der ganze Boden ist Morast
oder feinkörniger Kies, durch den schon
wenige Meter unter der Straße mächtige
Grundwasserströme dahinziehen. Sämtliche
Berliner Schnellbahnbauten sind Waffer
bauten, was eine außerordentliche Erschwe
rung bedeutet.- -----

- - -------- - ---

- -

- -

- - -

Schlecker- -

---

- -
- - - -- -- - --- - - -- - - -

Ausfahrt aus dem Spree-(Straßenbahn-) Cunnel Stralau-Creptow
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Spreetunnel an der Wallstraße (Schnellbahnstrecke Spittelmarkt-Schönhauser Allee). Sangedamm des
ersten Bauabschnitts

- - --- ---- - - -- -- -- -- ---- - - --- - - -- --------- ---------

z
- ---- - -- - - Z/

-
----

Spreetunnel an der Wallstraße. Querschnitt durch den Tunnelbau

-------------------------------------------------------------------------------

19 *
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Es mußte erst von einem kühnen Unter
nehmer bewiesen werden, daß man über
haupt die Tunnel in diesem Boden grün
den könne, und es war die Gesellschaft für
den Bau von Untergrundbahnen, die im
Jahre 1895 einen Tunnelbau an der denkbar
ungünstigsten Stelle, nämlich unter der
Spree, begann. Es gelang ihr wirklich,
nach LÜberwindung sehr großer Schwierig
keiten den Bau in wenigen Jahren fertig

Spreetunnel an der Wallstraße. Blick in den Fangedamm gegen
Snde des ersten Bauabschnitts

zustellen und dadurch, daß die eingleisige

Röhre sich unverändert im Boden hielt, den
Beweis zu erbringen, daß kühner deutscher
Ingenieurgeist auch der größten Schwierig

keiten Herr zu werden vermag. Mit der
Fertigstellung dieses ersten Spreetunnels

war der Bann gebrochen, und im geistigen
Anschluß an ihn sind dann die Schnellbahn
linien in Berlin entstanden.
Die Methode, nach welcher der erste
Spreetunnel erbaut wurde, war dem her
gebrachten Verfahren bei Brückenbauten

entnommen. Schon lange hatte man große
Brückenpfeiler inmitten von Flüffen mit
Hilfe des Druckluftverfahrens gegründet.

Dieses Verfahren wandte man in entspre
chend veränderter Form auch hier an.
Man ging dabei folgendermaßen vor. Es
wurde zunächst an einem Ufer ein senkrech
ter Schacht bis zu genügender Tiefe nieder
gebracht; in diesen Schacht wurde ein
Rohrstück eingelaffen, dessen Durchmesser

etwas größer war als der lichte
Durchmesser des künftigen

Tunnels (Kammer A bei
Abbild. S. 254). Die Röhre
war vorn durch eine schräge

Wand abgeschlossen, in der
sich Klappen befanden. In
die Röhre, den sogenannten
Brustschild, wurde Druckluft
hineingepumpt. Sobald ein
Überdruck von etwa zwei
Atmosphären erreicht war,
konnte man die Klappen in
der Vorderwand öffnen, ohne
Gefahr zu laufen,daß Waffer
und naffer Sand in den
Innenraum des Brustschildes
hineinstürzten. Denn der Luft
druck hielt das andrängende
Gebirge zurück. Man konnte
also im Inneren des Brust
schildes sich frei bewegen und
durch die geöffnete Klappe

hindurch den Sand vor der
Vorderwand abgraben. In
zwischen montierte man im
hinteren Teil des Brust
schildes einen eisernen Ring
von geringer Breite fertig.

Wenn man vorn so viel Sand
abgegraben hatte, daß vor
dem Brustschild eine Höhlung

entstanden war, die so breit war wie der
Ring, dann wurde der Brustschild durch
hinten angebrachte hydraulische Pressen (d)
um die Breite des Ringes vorgeschoben. Nun
wurde vorn wieder abgegraben, ein zweiter
Ring dicht neben dem ersten Ring aufgebaut,
und beide Ringe wurden wafferdicht mit
einander verschraubt. Dann rückte man den
Brustschild wieder um die Breite eines
Ringes vor und reihte so Ring an Ring,
bis das jenseitige Ufer erreicht war. Die
aus einzelnen Platten zusammengesetzten
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Spreetunnel an der Wallstraße. Dritter Abschnitt: Die Spreeinsel
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Spreetunnel an der Vallstraße. Der fertige Cunnel unter der Spree
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Ringe wurden innen und außen stark mit
Beton ausgekleidet, so daß si

e

nicht wegrosten

können.

Diese Bauweise führte zum Erfolg. Aber
man war sich darüber klar, daß si

e lang
wierig, kostspielig und recht unangenehm sei.
Da man in dem Brustschild und in dem an
schließenden, immer mehr sich verlängernden

Tunnelstück ständig Druckluft halten muß,

so darf der ganze Raum des entstehenden
Tunnels niemals mit der atmosphärischen

Luft in Verbindung gebracht werden. Es

is
t

vielmehr notwendig, jedes Materialstück
und jeden Menschen in den Tunnel einzu
schleusen und ebenso alles, was sich im
Tunnel befindet, in ähnlich langsamer

E
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Weise durch eine Schleuse, in der der Druck
der Luft langsam gesteigert oder vermindert
wird, wieder hinauszuschaffen. Was sich
unten aufhält, ist vom Licht und vom Leben
völlig abgeschnitten. Wenn einmal der Luft
druck aus irgendeinem Grunde verschwindet,

so ist eine schwere Katastrophe gewiß. Das
Bestreben ging deshalb aus diesem und aus
mancherlei andern Gründen dahin, das
etwas unheimliche Druckluftverfahren bei
Tunnelbauten in Zukunft zu vermeiden.
Das gelang in vollkommener Weise bei
dem Bau des ersten Schnellbahntunnels in

Berlin auf der Strecke Leipziger Platz–
Alexanderplatz–Schönhauser Allee zwischen
den Spreeufern an der Wallstraße und an

------------ -------=------
***- EZB-Z-Z-Z-NET-A-"

Spreetunnel ander Jannowitzbrücke (Strecke der A.S. S.-Schnellbahn Sesundbrunnen–Neukölln)
Oben: "DieunterWassergebaggerteBodenrinnemit Spundwändenund vorgebohrtenWasserhaltungsbrunnen

Unten: EingelegteSisenbetondeckeund darunterzwischenden SpundwändenausgeschlachteteTunnelgrube
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– –– - -

- -

-- -
Spreetunnel an der Jannowitzbrücke. Abrammen der eisernen Spundwände

der Stralauer Straße. Der ganze Bau is
t

in offener Baugrube hergestellt worden,

was nur möglich war, da inzwischen die Be
meisterung des Grundwassers, die Nieder
zwingung der unterirdischen Ströme große

Fortschritte gemacht hatte. Man streckte zu
nächst von der Seite der Wallstraße her
einen Fangedamm bis in die Mitte des
Stromes vor. Dieser Fangedamm, wie ihn
Abbild. S. 255 zeigt, bestand aus zwei Rei
hen hölzerner Spundwände, zwischen die
wafferundurchlässiger Lehm hineingeschüttet

wurde. Der Fangedamm schnitt dann ein
Rechteck aus dem Spreelauf aus und sonderte

e
s von den übrigen Waffermaffen ab. Es

war leicht, den Inhalt des Fangedammsaus
zupumpen. Nachdem das geschehen war,

trat der moorige, nicht sonderlich wohl
riechende Boden der alten Spree zutage.

Doch so wenig verlockend der Anblick dieses
Bodenswar, so sehr sind ihm doch die Schnell
bahningenieure zum Dank verpflichtet. Denn
dieser Boden der Spree hat eine vorzügliche
Eigenschaft: e
r

is
t

wafferdicht. Die pflanz
lichen und tierischen Reste, die im Laufe der

Jahrhunderte durch das Waffer der Spree

hindurch auf den Boden gefallen sind, haben
dort unten allmählich einen dichten Belag
gebildet, durch den das Waffer nach unten

zu fast völlig abgesperrt ist. Dadurch aber
war es bei der Baugrube im Fangedamm
möglich, nicht nur das offene Spreewaffer

zu beseitigen, sondern man konnte auch an

eine Absenkung des Grundwaffers unmit
telbar unter dem Fluß herangehen.
Grundwasserströme unterscheiden sich von
oberirdischen Flußläufen dadurch, daß si

e

nicht ein offenes Bett zur Verfügung haben,
sondern daß si

e

sich in Milliarden feinster
Wafferfäden durch porigen Kies oder andre
Sandmaffen hindurchdrängen müssen. Diese
Hemmungen im Boden verlangsamen die
Fließgeschwindigkeit des Grundwassers
außerordentlich, und das machen sich die
Schnellbahnbauer in Berlin überall, auch
bei Bauten in den Straßen, zunutze. Wenn
ein Tunnel so weit ausgeschachtet ist, daß
man an die grundwafferführende Schicht
stößt, dann werden in geringen Abständen
voneinander senkrechte Löcher in den Boden
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Spreetunnel an der Jannowitzbrücke. Auslegen der Träger für die Schutzdecke vor ihrer Absenkung

- --

auf den Boden der Spree

gebohrt und eiserne Röhren tief hinein
gesenkt. In diese Röhren stecktman dünnere
Rohre, deren Wände fiebartig durchlöchert
sind. Alle Rohrbrunnen werden zusammen
an eine durchgehende Saugleitung an
geschloffen, und am Ende dieser Saugleitung
beginnt nun eine große Pumpe zu arbeiten.
Sie saugt zunächst Luft an, bald aber be
ginnt das Grundwaffer in den tief hinunter
gehenden Rohrbrunnen zu steigen und wird
von der Pumpe ausgeworfen. Die Pump
anlage entzieht dem Boden das Waffer, und
wenn die Pumpe mehr Waffer herausför
dert, als im gleichen Zeitraum im Unter
irdischen nachfließen kann, so muß selbst
verständlich der Grundwafferspiegel allmäh
lich sinken. Es entsteht im Bereich der Rohr
brunnen und noch weit darüber hinaus ein
trockenes Tal im Grundwasser. Der unter
irdische Nachfluß is
t

nicht imstande, ge
nügend schnell neue Waffermaffen heranzu
bringen.

Nach diesem sehr schönen, aber technisch
nicht ganz leicht zu bewältigenden Verfah

ren legt man heute den Boden unterhalb
Berlins bis zu jeder beliebigen Tiefe trocken
und kann dann ausschachten, als wenn man
sich in ständig wafferlosem Boden befände.
Hätte die Spree nun keine wafferdichte
Sohle, dann hätte man die Grundwasser
absenkung unter ihrem Bett nicht vorneh
men können. Denn sobald die innerhalb des
Fangedammes in den Boden gesenkten
Rohrbrunnen zu arbeiten begonnen hätten,

würden si
e ja nicht nur Grundwasser, son

dern auch Spreewaffer gefördert haben.
Dieses aber findet beim Fließen in seinem
offenen Bett keinerlei Widerstand und kann
immer von neuem nachdrängen. Die Spree
auspumpen zu wollen, wäre ein hoffnungs

loses Beginnen. So aber, da die dichte
Sohle den Fluß vom Grundwaffer trennt,
konnte man den Boden innerhalb des
Fangedammes vom Grundwaffer durch Ab
senkung befreien, da drinnen einen genügend

tiefen Schacht ausheben und dann den
Tunnel aus Eisenbetonwänden zusammen
fügen, gerade wie unter einer Straße.
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Spreetunnel am Weidendamm. Blick in den Sangedamm, innerhalb dessen das erste Drittel der
hölzernen Schutzdecke hergestellt wird

Es war beabsichtigt, erst die eine Hälfte
bis zur Mitte des Fluffes fertigzustellen,
dann den Fangedamm abzubrechen und
einen neuen vom andern Ufer her wieder
bis in die Mitte des Flusses vorzustrecken,
damit die Schiffahrt jedesmal nicht allzu
sehr behindert werde. Aus den zwei Bau
abschnitten sind jedoch in Wirklichkeit drei
Bauabschnitte geworden, da bekanntlich
eines Tags die Spree in den zweiten Fange
damm einbrach und auch den schon fertigen

Teil des Tunnels zum Teil zerstörte. Man
war durch dieses unvorhergesehene Ereignis
gezwungen, den zweiten Fangedamm kürzer

zu halten, als ursprünglich beabsichtigt war,
so daß die beiden Tunnelstücke nicht mehr
zusammenstießen. Zur Vereinigung wurde
dann ein Ringfangedamm in der Mitte des
Fluffes errichtet, die damals sehr berühmte
»Spreeinsel«, innerhalb derer die Vereini
gung der beiden Tunnelstücke dann durch
geführt wurde. Heute ruht das fertige
Bauwerk unverrückbar unter dem Strom.

Die höchste Stelle der Tunneldecke befindet

sich noch unter der Sohle des Stromes. Wie
aus der Abbild. S. 255 zu ersehen ist, hat
man den eigentlichen, aus Eisenbeton mit
einer Dichtungsschicht bestehenden Tunnel
körper nach oben zu noch einmal durch ein
Schutzblech und Steinschotterung abgedeckt,

um Beschädigungen durch herunterfallende
große Anker oder eingestoßene Schiffer
stangen zu vermeiden.
Ganz anders wiederum is

t

die Art und
Weise, in der augenblicklich der Tunnel der
AEG-Bahn in dem Flußviereck zwischen
der Jannowitzbrücke und der Waisenbrücke
gebaut wird. Man mußte davon absehen,
hier wiederum den ganzen Tunnelbau in

offenen Baugruben herzustellen, weil hier
die Spree viel schmaler is

t

als an der Wall
straße und eine viele Monate dauernde
Abdämmung des Fluffes bis zur Hälfte die
Schifffahrt in unerträglicher Weise gestört
hätte. Man suchte darum nach einer Bau
weise, die das Druckluftverfahren vermied
und dennoch den größten Teil der Arbeit
unter das eigentliche Flußbett verlegte; man
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11 11 11-11

- - -- -
- - - - -- - -- - - --

-

Das - - - - --------- -
Spreetunnel am Weidendamm (Strecke der ANord-Süd-Schnellbahn)
Querschnitt durch den Cunnel mit der hölzernen Schutzdecke (ganz oben)

wollte eine Bauform, die dafür sorgte, daß
nur während eines geringen Teils der Bau
zeit der Wafferquerschnitt des Flusses in
Anspruch genommen würde. Bei dem in
diesem Sinne erlaffenen Preisausschreiben
trug die Firma Siemens & Halske den

1------------T

Preis davon, und so erhielt si
e

den Auftrag

zur Herstellung des Tunnels.
Der Grundgedanke der neuen Bauart ist,
daß nicht sogleich der eigentliche Tunnelbau

in Angriff genommen, sondern zunächst im
Zuge des künftigen Tunnels eine feste, trag

-
Spreetunnel am Veidendamm. Cunnel und Pfeilerbauten für die Weidendammer Brücke. Querschnitt
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fähige Decke von Tunnelbreite unter Wasser
auf den Boden des Flusses gelegt wird.
Wenn diese Decke fertig ist, die den Druck
des darüberliegenden Waffers aufzunehmen
vermag und kein Wasser durchläßt, so kann
man unter dieser Decke hindurch den eigent

lichen Tunnel ausschachten, als befände man
sich unter einer Straßenabdeckung. DerFluß
wird auch nur so lange Zeit in Anspruch
genommen, wie die Herstellung der Schutz
decke dauert. Der eigentliche Tunnelbau
vollzieht sich gänzlich unterhalb des Was
fers, das dann schon wieder in seiner vollen
Breite von Schiffen befahren werden kann.
Der erste Arbeitsabschnitt ist die Her
stellung einer Rinne auf dem Boden des
Fluffes im Zuge des künftigen Tunnels.
Zu diesem Zweck wird durch Bagger der
Sand in einer Breite und Tiefe entfernt,
die den Abmessungen der künftigen Schutz
decke entspricht. Darauf werden von Ufer
zu Ufer auf beiden Seiten der Rinne eiserne
Spundwände gerammt und gleichzeitige

Rohrbrunnen für die künftige Grundwasser
absenkung von oben durch das Waffer hin
durch eingebohrt. Auf die Spundwände
wird dann in langer Reihe von Ufer zu
Ufer ein wagerechter eiserner Träger neben
den andern gelegt und diese auf den Spund
wänden ruhenden Trägerreihen mit Beton
umschüttet und überschüttet. Beton wird
ja bekanntlich auch unter Waffer felsenhart
und verbindet sich mit den eisernen Trägern

zu einem zusammenhängenden Eisenbeton
körper von größter Widerstandsfähigkeit.

Oben wird die Decke noch vom Tuucher, der
hierbei überhaupt reiche Beschäftigung findet,

mit einer wafferdichten Auskleidung belegt.

Von den beiden Spundwänden und der
Decke wird nun der künftige Tunnelraum
von drei Seiten umschlossen. Ist die Decke
fertig, so fängt man von einem Ufer an
zu graben, bis man die ersten Rohrbrunnen
freigelegt hat. Diese werden nun an die
Pumpanlagen angeschloffen, und das
Grundwaffer wird unter der Schutzdecke ab
gesenkt. Dann hat man trockenen Sand vor
sich und kann nun, indem man vorwärts
gräbt und einen der vorher gebohrten

Rohrbrunnen nach dem andern anschließt,

sich von einem Ufer zum andern durch
wühlen, den Tunnelkörper unter der Schutz
decke fertigstellen und ihn zu beiden Seiten
an: die Straßenrampe anschließen.
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Man kann heute bereits sagen, daß dieses
ganz neuartige Verfahren sich bewährt hat.
Alles hing davon ab, ob man unter Waffer
einen wafferdichten Anschluß zwischen den
Spundwänden und der aufgelegten Decke
erreichen könnte. Das wurde vielfach be
zweifelt, und wenn es nicht der Fall ge
wesen wäre, hätte man den Deckenbau um
sonst ausgeführt. Denn im Falle der Un
dichtheit zwischen Schutzdecke und Spund
wänden wäre bei der Wafferabsenkung
Spreewaffer in die Baugrube hineingeflos
sen, und si

e

hätte nicht trockengelegt werden

können. Der dichte Anschluß is
t

jedoch er
reicht worden, und ich hatte vor einigen
Monaten, als man zum erstenmal ein paar
Meter unter der Schutzdecke den Sand weg
gegraben hatte, das große Erlebnis, in die
Höhlung hineingehen und trockenen Boden
an einer Stelle unter dem Laufe der Spree

betreten zu können, der wahrscheinlich Jahr
millionen lang im Grundwasserstrom ge
legen hat. Wie ein ungeheurer Sargdeckel
lag die Schutzdecke über mir. Man glaubte
das Ziehen des Fluffes droben zu hören,
und war doch hier drunten in eisernem
Rahmen von den beiden naffen Reichen
des Oberflächen- und des Grundwaffers
abgetrennt.

Ahnlich und doch wiederum anders ent
steht der vierte im Zuge der Nord-Süd
Bahn in der Friedrichstraße verlaufende
Spreetunnel. Auch hier bringt man zu
nächst eine Schutzdecke auf den Boden des
Fluffes, aber das geschieht nicht unter Was
fer, sondern hier wird die Schutzdecke inner
halb von Fangedämmen in drei Bau
abschnitten im Trockenen hergestellt. Es ist

auch nicht eine Schutzdecke aus Eisenbeton,

sondern si
e

besteht aus Holz. Man ver
steht die Situation am besten, wenn man
Abbild. S. 262 betrachtet. Hier ist der
schon fertig gedachte Tunnel unter der
Schutzdecke eingezeichnet, die ihn wiederum
nach drei Seiten zusammen mit ihren bei
den hölzernen Spundwänden umgreift.

Besondere Schwierigkeiten erwachsen dem

Tunnelbau an dieser Stelle noch dadurch,

daß zwischen denselben Llferstellen eine be
deutende Straßenüberführung, die Weiden
dammer Brücke, hergestellt werden muß.

Diese Brücke, die erst vor verhältnismäßig
kurzer Zeit neu gebaut worden war, hat

vollkommen niedergelegt werden müffen,

weil der Tunnelbau mitten durch ihre Pfei
ler hindurchläuft. Die Weidendammer
Brücke hatte vier Pfeiler–zwei Landpfeiler
und zwei Strompfeiler–vondenen jeder ein
massives, von der einen Brückenseite zur an
dern durchgehendes Bauwerk darstellte.
Jetzt dürfen die Pfeiler nicht mehr massiv
sein, sondern si

e

müssen in der Mitte Aus
sparungen haben, durch welche die Nord
Süd-Bahn hindurchfahren kann. So wurde

e
s nötig, alle vier Mauerpfeiler bis auf den

letzten Stein abzubrechen, und jetzt führt
man jeden der vier Pfeiler in zwei getrenn
ten Teilen auf, von denen je einer rechts
und links vom Tunnel und Schutzdeckenbau
liegt. Es werden acht gewaltige Beton
klötze bis zur nötigen Höhe emporgeführt.
LÜber je zwei dieser Betonklötze, die zu einem
Pfeiler gehören, legt man dann eine sehr
kräftige eiserne Brücke. Die vier so ent
stehenden eisernen Brücken, deren Längs
erstreckung parallel mit der Flußache liegt,

stellen dann die vier durchgehenden Brücken
pfeiler dar. Sie liegen nur zu beiden Seiten
des Tunnels auf, gehen aber frei schwebend
über den eigentlichen Tunnelbau hinweg,

der ja nicht tragfähig ist. Erst auf die vier
Pfeilerbrücken wird sodann die eigentliche
Brücke aufmontiert, wie e

s

unsere Abbildun
gen S. 262 und 263 zeigen.
Nach Fertigstellung aller dieser Fluß
tunnelbauten und der anschließenden Bahn
strecken, zu denen si

e gehören, wird Berlin
eine Schnellbahnstadt von schon recht gro
ßer Bedeutung sein. Doch immerhin stellen
die dann bestehenden Strecken nur einen
Anfang dar, und noch manchmal wird wohl
die Spree von fleißigen Händen unter
tunnelt werden, um immer neuen Strecken
den Durchlaß zu gewähren. Nach siegreicher
Beendigung des Krieges wird ja, wie wir
alle hoffen, das Leben und damit auch der
Verkehr in der Reichshauptstadt einen ge
waltigen weiteren Aufschwung erfahren, so

daß immer neue Wege im Unterirdischen
werden eröffnet werden müffen. Allmählich
wird dann wohl auch der Flußtunnelbau zu

einer festen Form gelangen. Man wird
genügend Erfahrung besitzen, um zu wissen,

wie man den unterirdischen Mächten a
n

den verstecktesten Stellen ihres Reiches am
besten beikommt.



Adele Schopenhauer
Drei Bilder aus ihrem Leben. Von Prof. Dr. H. H. Houben

I

AMutter und Cochter

dele Schopenhauer, die Schwe
jster des berühmten Philo
G. sophen, is

t

am 12. Juni 1797

- O 5 in Hamburg geboren; aber
FES>>ZZ nicht die norddeutsche Handels
stadt hat als ihre eigentliche Heimat zu
gelten, sondern Weimar, wohin die Mutter
1806, nach dem Tode ihres Gatten, der in

einem Anfall von Schwermut Selbstmord
verübt hatte, übersiedelte. In dieser geisti
gen Sphäre entdeckte Johanna ihre poetische
Begabung, hier bildete si

e

sich zur angesehe

nen Romanschriftstellerin aus, und hier er
hielt auch die frühreife Jugend der Tochter
Adele die Eindrücke, die für die Entwicklung
ihres unregelmäßig kristallisierten Charak
ters und für ihre krause, allenthalben ge
brochene Lebenslinie bestimmend waren.

Das Haus ihrer Mutter, der vermögen
den Kaufmannswitwe in den besten Jahren,
wurde bald nach ihrer Einwohnung in Wei
mar der bürgerliche Mittelpunkt der dorti
gen literarischen Geselligkeit. »Durch die
Feuertaufe« war Bohanna, nach Goethes
Ausdruck, Weimaranerin geworden, denn si

e

langte am 29. September 1806, kurz vor der
Schlacht bei Bena (14. Oktober), dort an,

und zu den ersten Erlebnissen, die in der

PDS-NFC
sonst so friedlichen Residenz der Ritter vom
Geiste auf sie einstürmten, gehörte die Be
jetzung und Plünderung der Stadt durch die
Franzosen, diese Kulturnation, die auf dem
geweihten Boden Deutschlands nicht viel
anders wütete als neuerdings die Bar
barenhorden der Ruffen in Ostpreußen.
Durch Sprachgewandtheit und sicheres Auf
treten wußte aber Johanna die Schrecken
der Plünderung von ihrer Wohnung abzu
wenden, und durch Hilfe mit Rat und Tat,
durch Pflege der Verwundeten und Linde
rung der Kriegsnot erwarb sich die resolute
Frau schon gleich bei Napoleons Heran
nahen in der Weimarer Bürgerschaft einen
Ruf, der zu Goethes Ohren kam. Am
12. Oktober besuchte e

r

si
e unangemeldet

und stellte sich ihr selbst als den »Geheimrat
Goethe« vor, und am 20. Oktober brachte

e
r ihr seine Gattin Christiane Vulpius, mit

der e
r sich, der Gefahr der Zeit Rechnung

tragend, tags vorher hatte trauen laffen,

nachdem e
r

achtzehn Jahre lang das Arger
nis einer freien Ehe vor einem Parterre
von Fürsten und Dichtern nicht gescheut

hatte. Die gute Gesellschaft Weimars, die
sich bis dahin die Ausnahmestellung des

Dichters und seiner Lebensgenossin hatte ge
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fallen lassen, geriet aber jetzt in Harnisch,
als er seine Familienverhältniffe in eine
bürgerlich solide Ordnung brachte. Dem
vom Adel verfemten Ehepaar öffnete sich
nun eine sehr willkommene Zufluchtsstätte in
dem Hause der »Hofrätin Schopenhauer« –
ein Titel, der ihrem Gatten, einem Sohne
der ehemals freien Reichsstadt Danzig, vom
König von Polen verliehen worden war;
doch hatte der
bürgerstolze Flo
ris Heinrich Scho
penhauer niemals

selbst davon Ge
brauch gemacht.

Durch die Auf
nahme Christia
nens bewies sich

Johanna als eine
über den alltäg

lichen Vorurtei

- --
-- --
-- -9.-)… -- ---

--
- -- ---

und lebenslustigen Bürgersfrau gewährte e
s

eine besondere Genugtuung,mit Goethe gegen

Adel und Hof zu frondieren, und wenn ge
rade aus diesem Kreise manche herabsetzende
Äußerungen über si

e

laut wurden, so können
diese nicht die gleiche Gültigkeit beanspru

chen wie die Urteile der vielen, die unbefan
gen in ihrem Hause ein und ausgingen. Bei
diesen herrscht über ihre gesellschaftliche Ge

wandtheit, über
ihre Sicherheit in

der Führung der
Unterhaltung wie
über ihre Beschei

z--… denheit, wenn »klu

g
e

Männer« rede
ten, über die hu
morvolle Behag
lichkeit ihres gan
zen Wesens, ihre
durch keine beson

--
--- ----- - -

-- -- -- -- ----------- - - --- --- -

len stehende Frau. - ---…-9- - dere
Schönheit

„Wenn Goethe

S z- - - - unterstützte
Gra

ih
r

einen Namen - --- - - - - -- - - si
e
,

ihren Tat
gibt, so können S - ------- -- und ihr natürli
wir ihr wohl eine X-R- - -...… …

. ------- -- -- ches Verständnis
Taffe Tee geben,« - - -- - für literarische und

I -

-

schrieb si
e

a
n ih

ren Sohn Artur,
der damals noch

in Hamburg, wo
seine Eltern seit
1793 gewohnt und

ebenfalls ein gro
ßes Haus geführt
hatten, die kauf
männische Lehre
durchmachte, und

die Bewährung

dieses tapferen

Wortes hat Goe
the der neuen Freundin nie vergessen. Mit
bewußter Dankbarkeit wurde er der Magnet,

der alle literarischen und künstlerischen Be
rühmtheiten, an denen Weimar ehemals so

reich war, zu ihren Gesellschaftsabenden am
Sonntag und Donnerstag hinzog, ihr führte

e
r die zahllosen Fremden zu, die zur Wohn

stätte des Dichterfürsten wallfahrteten, und
wenn er, wie Karl von Holtei lustig erzählt,
gelegentlich in eigennützigem Freiheitsbedürf
nis den Strom der Geselligkeit von seinem
Haus in das ihre ableitete, sodurfte erdas tun,

d
a

e
s ihr Freude machte. Der selbstbewußten

S

C- -- ---
-

Handschrift S
5

künstlerische Din

g
e

nur ein Wort
des Lobes, wenn
auch nicht alle die

je Besucher ge
neigt sein moch
ten, die schwär
merische Vereh
rung zu teilen,mit
der Karl vonHoi
tei eine mütterli
che Freundin ge
feiert hat. Der
Höhepunkt dieser

Gesellschaftsabende bei Johanna Schopen

hauer am Theaterplatz war die Zeit von
1806 bis 1813. Da trafen sich in ihrem
Salon Goethe und Wieland, Zacharias
Werner und Karl Ludwig Fernow, Fried
rich d

e la Motte-Fouqué und Wilhelm
Grimm, die beiden Schlegel und Ludwig
Tieck, Riemer und Goethes »Kunschtmeyer«,
Stephan Schütze, Gerhard von Kügelgen,

Fürst Pückler und zahllose andre. Johanna
bildete, um Holteis Worte zu gebrauchen,

»den Übergang aus der Sturm-, Drang
und Glanz-Periode, in die si

e

durch damals

-
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noch existierende Zeitgenossen eingeweiht

worden, zur allmählichen Abnahme, die si
e

selbst gesehen, und aus dieser dann wieder
zur Gegenwart, wie die Sonne, sich nahem
Untergang neigend, noch einmal vor ihrem
Scheiden mit sanftem Abendrot die halbe
Welt beleuchtet«. Obgleich Johanna neben

durch seine Verheiratung mit Ottilie von
Pogwisch in den Mansardenräumen des
Goethischen Hauses ein eignes Heim für eine
nach Benny von Pappenheims Zeugnis

noch freiere Geselligkeit; 1819 sah sich Jo
hanna Schopenhauer durch den Verlust eines
Teils ihres Vermögens zur Einschränkung

dem Französischen und Italienischen auch ihrer Gastfreundschaft gezwungen, zwei
die englische Jahre spä
Sprache ter geriet sie
beherrschte, sogar mit
wußte si

e Goethe, bei

doch in echt dessen jüng
deutscher stem Enkel
Empfindung kinde Wolf
die beson- si

e Patege
ders in Wei- standen hat
mar herr- te, in einen
schende Eng- zwar bald
länderpest« wieder bei
dauernd von gelegten

ihrem Hau- Zwist, und

je fernzu- 1823 traf si
e

halten; das ein Schlag
Gewimmel anfall; viele
der»plattier- ihrer älte
ten Lords«, ren vertrau
denen Wei- ten Freunde
mars holde starben weg

Weiblich- – kurz, es
keit, allen wurde ein
voran die jam um die
Schwieger- ebenfalls

tochter Goe- älter und
thes, Otti- zudem kränk
lie, ihre lich wer
Seele ver- dende Frau.
kauft hatte, Seit 1811
wurde in - - - - war die

den zwan- Johanna Schopenhauer und ihre Cochter Adele. (Selbstbildnis) Frau Hof
ziger Hah- Original im Goethe-AMuseum zu Weimar

Tätin auch
ren inWei- mehrfach an

mar so arg, daß der LÜbersetzer Johann Die
derich Gries darauf den trefflichen Spottvers
machte:

»Geduld! Verlaß dich auf mein Wort,

Gar vieles ändert sich auf Erden;
Llnd geht's nur so ein Weilchen fort,

Wird bald das Deutsche hier am Ort
Als fremde Sprache Mode werden.«
Seit dem Wiederausbruch der kriegeri
fchen Wirren 1813 zog sich der alternde
Goethe mehr und mehr von der Gesellschaft
zurück; 1817 gründete sein Sohn August

den großherzoglichen Hof gezogen worden.
Nun sich aber die meisten Besucher ihrer
eignen Salons verlaufen hatten, empfand si

e

erst die übliche Zurücksetzung einer Bürger
lichen in so einer kleinen Residenz. Es wird
erzählt, si

e

habe sich 1825 bei dem fünfzig
jährigen Jubiläum des Großherzogs so weit
erniedrigt, den Adelzu erbitten, Karl August
habe aber das Gesuch mit dem noch dazu
unberechtigten Witz abgelehnt: da si

e

sich

selbst den Titel einer Hofrätin beigelegt habe,
bedürfe si

e

auch nicht erst des Adelspatentes!
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Dieser Blick auf den Höhepunkt des Le
bens der Mutter kennzeichnet die Umgebung,
in der die Tochter heranwuchs.
LÜber Adelens Mädchenzeit haben die 1909
veröffentlichten beiden ersten Teile ihrer
Tagebücher strichweise Licht verbreitet. 1912
und 1913 traten dann die beiden dicken

Bände aus dem Nachlaß der Ottilie von
Goethe hinzu, ihr bis zum Tode ihres
Schwiegervaters geführter Briefwechsel, des
jen Veröffentlichung den Zweck verfolgt, die
Geistes- und Gefühlsmisere zu kennzeichnen,

über der der Dichter wie ein Paradies
vogel schwebte. Unter Ottiliens Freundin
nen, deren prosaische oder gereimte Puber
tätszeugniffe hier des Druckes gewürdigt
wurden, steht Adele Schopenhauer von 1811
ab obenan, nicht nur durch Zahl und Um
fang, sondern auch durch Eigenart und tat
sächlichen Inhalt ihrer Briefe, die besonders
mit den reifer werdenden Jahren sehr an
genehm abstechen von der, wie der Heraus
geber selbst zugibt, »auffallenden Oberfläch
lichkeit« vieler andern Korrespondenzen die
es »kleinen Geschlechts, das der große Mo
ment der Freiheitskriege überraschte«.

In ihrem 1845 erschienenen Roman
»Anna« hat Adele Schopenhauer gezeigt,

daß si
e

sich eine lebhafte Erinnerung an die
stürmischen Eindrücke ihrer ersten Weimarer
Zeit bewahrt hatte; Personen ihrer nächsten
Umgebung in jener Kriegszeit sind in jenem
Roman porträtiert, die tüchtige Haushälte
rin ihrer Mutter und zuverlässige Vertraute
ihrer eignen Jugend, Sophie Duguet, tritt
sogar unter ihrem richtigen Namen darin
auf. LÜber die Schwelle des eignen gefähr
deten Hauses geht aber diese Erinnerung

nicht hinaus; der Roman springt mit einem
Male auf das Jahr 1822 über und läßt die
ereignis- und machtvollste Zeit, deren Grö
ßenverhältniffe erst jetzt unter der Wucht
des gewaltigsten aller Weltkriege zusammen
schrumpfen, als eine gähnende Leere hinter
sich. Ähnlich steht e

s

auch mit diesem Brief
wechsel aus dem Ottilienkreise. Man würde
kaum etwas von dem blutigen Ernst der
Zeit darin verspüren, wäre nicht die Spiele

rische Betätigung dieser jungen Damen in

einem »Orden der Hoffnung oder Schwe
sternbund«, der durch Geldsammlungen,

Handarbeiten usw. Invaliden und Soldaten
witwen unterstützte; seine Großmeisterin,

daher vielleicht auch Gründerin war die

bürgerliche Adele. Daß dieser Orden ein
»Bund gegen undeutsches Wesen und gegen

die Napoleonische Bedrückung« gewesen sei,

wie Jenny von Gerstenbergk in ihrem Büch
lein »Ottilie von Goethe und ihre Söhne
Walther und Wolf« versichert, widerlegt
sich aus diesen Briefen von selbst.
Den Höhepunkt dieses patriotischen Auf
schwungs bildete 1813 die kurze Gastrolle
eines von französischen Dragonern ver
sprengten Lützower Jägers, den man ver
wundet und hilflos im Weimarer Park
fand. Nach seiner Genesung entführte e

r

als Siegestrophäen die Herzen Ottiliens
und – Adelens mit sich in seine schlesische
Heimat. Ferdinand Heincke, so hieß dieser
Rattenfänger, war zwar schon verlobt, er
widerte aber die heftige Leidenschaft Otti
liens; das Wörtchen »von« jedoch, unter
dem Ottilie litt, machte eine eheliche Ver
bindung unmöglich. Adele, die Bürgerliche,

mußte sich mit der herzlichen Freundschaft
des Mannes begnügen, der nach dieser ro
mantischen Episode in das Haus seiner El
tern, biederer Pelzhändler in Breslau, zu
rückkehrte, seine bisherige Verlobte prompt

heiratete und ein tüchtiger preußischer Ver
waltungsbeamter wurde. Anfang der drei
ßiger Jahre arbeitete der nunmehr geadelte
Polizeipräsident von Heincke tapfer in

Demagogen- und Burschenschaftverfolgung.

Den unglücklichen Mädchen in Weimar ver
blieb aber dauernd dies Körnersche Bdeal
bild des verwundeten Kriegers im Park

a
n der Film, und sein mit heißen Tränen
beweinter Verlust schloß beide Opfer,

Ottilie und Adele, in überschwenglichster
Freundschaft zusammen. Beiden ist dieses
Jugenderlebnis unvergeßlich und teuer ge
blieben. Ottiliens leidenschaftzerwühltes

Leben bewahrte e
s

vielleicht davor, sich
völlig zu verlieren, und wennAdele in ihrem
späteren Leben das Glück leidenschaftlicher
Liebe kaum zum zweitenmal empfunden hat,

so durfte si
e

bei den hartnäckigen Enttäu
schungen ihres Herzens sich mit den Worten
des Dichters trösten:

»Dich besaß e
s

doch einmal,

Was so köstlich ist!«
Die unglückliche Adele bedurfte dieses
Trostes schon deshalb, weil sie häßlich war.
Dem widerspricht nur ein einziges LUrteil,
aber ein gewichtiges: das des Fürsten Pück
ler, der in Fragen des Geschmacks einiges
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Vertrauen beanspruchen darf. Er war 1812
Gast bei Schopenhauers und schrieb einer
Freundin ganz begeistert über seinen Be
such: »Adele ist eins von den weiblichen
Wesen, die entweder ganz kalt laffen oder
tiefes, unwandelbares ZInteresse erregen

müffen. Was meine eigne Individualität
angeht, kann ich nicht mehr über si

e sagen,

als daß ich wünschte, meine zukünftige Frau
möchte ihr treues Ebenbild sein; ihr Äußeres
gefällt mir, ihr Inneres ist eine schöne
Schöpfung der Natur.« Adele war damals
fünfzehn Jahre alt, also in ihrer frischesten
Mädchenblüte, die, wenn si

e überhaupt je

so war, wie Pücklers Begeisterung si
e

sah,

sicher schnell dahinschwand. 1828 nannte

si
e

der Bildhauer Rauch »abschreckend häß
lich«; - Friedrich Hebbel, Fanny Lewald,
Heinrich König, Karl Gutzkow und andre
bestätigen dieses Urteil, und geradezu grotesk

is
t

das Bild, das Levin Schücking von ihr
entwirft, der si

e

1840 bei Annette von
Droste-Hülshoff in Rüschhaus traf. »Von
der Wiege Adelens«, sagt er, »waren die
Grazien in einer wahrhaft empörenden Ent
fernung geblieben; die große knochige Ge
stalt trug einen Kopf von ungewöhnlicher
Häßlichkeit, der nicht im mindesten an den
des Philosophen erinnerte, sondern in ganz
eigner Weise Victor Hugos großes Wort
„Le laid, c'est le beau“ zu bestätigen ge
wußt hatte; er war rund wie ein Apfel, er

wäre vom Typus der Tataren gewesen,
wenn e

r in seiner eigensinnigen Originalität
nicht jedes Typus gespottet hätte. Aber ein
Paar ernste treue Frauenaugen leuchteten
aus diesem Kopf, und niemand konnte si

e

kennenlernen, ohne sich bald von ihr an
gezogen zu fühlen, von einem Charakter von
seltener anspruchsloser Tüchtigkeit und einer
Bildung von ganz ungewöhnlicher Gründ
lichkeit und überraschendem LUmfang.« 1829
bat selbst ihre unbefangene, kein Blatt
vor den Mund nehmende Mutter Holtei,
sich von dem ersten Anblick ihrer Tochter
nicht abschrecken zu laffen.
Solange Adele unter ihren adligen Bu
gendgespielinnen noch als reiche Erbin galt,
scheint der Mangel körperlichen Reizes kein
Störer ihres Glückes gewesen zu sein. Zum
Fluch wurde er erst, als die Mutter 1819
einen Teil ihres Vermögens verlor, fast wie
auf der Flucht Weimar verließ, um in ihrer
Heimat Danzig zu retten, was zu retten
Westermanns Monatshefte, Band 121, I: Heft 722

war, aber nach einjähriger Abwesenheit
mit Adele auf den Schauplatz ihrer früheren
gesellschaftlichen Triumphe zurückkehrte. We
der der Mutter noch der Tochter blieben Zu
rücksetzungen erspart; am schwersten aber litt
Adele darunter, denn für si

e

bedeutete der
Vermögensverlust den Ruin ihrer Zukunft.
»Wenige sind wohl so glücklich gewesen, als
ich im Leben: das plötzliche Aufhören des
Glücks und die Verachtung, die dieses Auf
hören mir gegen die liebsten Menschen auf
zwang, brachte mich in die Mitte zwischen
Wahnsinn und Tod,« versichert si

e

1831 in

einem ihrer gedankenreichen Briefe dem
Bruder. »Ich suchte mir zu helfen und fand
Mittel aus, das Leben zu ertragen, ohne
Freude, aber doch ohne Klagen, und mein
Körper blieb länger krank als meine Seele.
... Keine einzige leidenschaftliche Empfin
dung bewegt mich, keine Hoffnung, kein
Plan – kaum ein Wunsch; denn meine
Wünsche streifen an das LUnmögliche; so

habe ich ihrem Flug und Zug nachsehen
lernen, wie dem der Vögel in der blauen
Luft. FIch lebe ungern, scheue das Alter,
scheue die mir gewiß bestimmte Lebens
ein famkeit. Ich mag nicht heiraten,
weil ich schwerlich einen Mann fände, der

zu mir paßte. Bch weiß nur einen, den ich
heiraten könnte ohne Widerwillen, und der

is
t

verheiratet. Bch bin stark genug, um
diese Öde zu ertragen; aber ich wäre der
Cholera herzlich dankbar, wenn si

e

mich

ohne heftige Schmerzen der ganzen Historie
enthöbe.«

Dieses Grauen vor der »Lebenseinsam
keit« begann schon das neunzehnjährige

Mädchen zu beunruhigen. »Mein Los hat
eine Niete, denn ich bleibe krank und allein«– diesen harten Urteilsspruch, den das
Schicksal tatsächlich über si

e gefällt hat, ent
hält schon ihr Tagebuch von 1816, und e

s

is
t gewiß nur eine ganz natürliche Notwehr

gegen die Schicksalsgewalten, wenn si
e

bei
jeder möglichen Gelegenheit dem ihr gewis
jen Lose zu entfliehen hofft. Sie hätte einen
Hausfreund ihrer Mutter, den Vizekanzler
von Gerstenbergk, der schon so gut wie zur
Familie gehörte, heiraten können, und e

s

scheint auch, als ob die Mutter diesen Ent
schluß gern gesehen haben würde; aber ein
dumpfes Gefühl des Mißtrauens riß Adele
von diesem Manne zurück, der selbst haltlos
zwischen Extremen pendelte, bald in ihr eine

2)
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Feindin sah, bald si
e

mit eingebildeter Eifer
sucht verfolgte. »Ihn heiraten wäre das
klügste – ich kann nur nicht!« erklärt si

e

am 20. Februar 1817 in ihrem meist an
Ottilie gerichteten Tagebuch, und schon
einige Monate vorher (16. Oktober 1816)
hatte si

e
dieser Freundin auch brieflich ihr

Herz über Gerstenbergk ausgeschüttet. »Ich
fürchte manchmal,« schreibt si

e

mit früh
reifem psychologischem Scharfblick, »die Leere

in Gerstenbergks Herzen treibt ihn nach
ein paar Jahren zu einem leidenschaft
lichen Gefühl für mich – Liebe wird's
nie; ich bin nicht einmal eitel genug, das

zu glauben; doch eine Art Eifersucht; sein
will er mich nicht nennen, aber mein Geist
solls seyn und keinen Andern denken. Die
Reizbarkeit seines Wesens treibt ihn zu sol
chem Unwesen und wird, wenn wir uns
etwa noch einigemahl trennen, ausarten,

weil er dann meine Fehler alle vergißt und
mich in Gedanken sehr bessert – vor
welcher Befferung Gott mich behüte.« Daß
das bekannte Zerwürfnis der Mutter mit
ihrem Sohn Arthur, das bei dem finanziellen
Zusammenbruch der Familie Schopenhauer

nur noch schroffer geworden war, bei diesen
Kämpfen eine Rolle spielte, is

t

gewiß, ebenso
daß Adele tapfer zum Bruder hielt, wo si

e

sich nicht selbst von ihm roh beleidigt fühlte;

aber durchsichtige Klarheit über die Bewe
gungen dieser häuslichen Schlachtordnung

geben uns auch der Schwester Aufzeichnun
gen nicht. Nur heraus möchte si

e

aus den
aufreibenden Zwisten mit der Mutter, und
schon zu dieser Zeit is

t

si
e

schier zu jeder

Vernunftheirat entschloffen, die si
e

nicht
mutwillig unglücklich macht. Fast endlos is

t

die Reihe der Männer, die si
e

nun im Lauf
der Jahre auf Heiratsmöglichkeiten Revue
passieren läßt, bei denen si

e

immer wieder

einen »Anhalt« im Leben zu finden hofft,

und die immer wieder, oft gewiß ganz
ahnungslos über Adelens vorschnelle Hoff
nungen, aus ihrem Gesichtskreis verschwin
den oder die leichte Beute glücklicherer

Freundinnen werden. Ihre späteren Tage
bücher, die mir in der Handschrift vorliegen,
zeigen, daß sich diese einseitigen Heirats
pläne sogar bis in die Zeit hinein fortsetzen,
wo schon eine unheilbare Krankheit den
Gedanken an eine Ehe zum Frevel machte.
So wandelt sich das fröhliche Kind sehr
bald in das ältliche verbitterte Mädchen.

Wenn si
e

mit neunzehn Jahren noch seufzte:
»Die Männer! Wer versteht si

e denn!«, so

wurde si
e

nur zu bald die typische Erscheinung

der alten Jungfer, die das erotische Gezappel

ihrer Freunde mit gouvernantenmäßiger
Überlegenheit und übertriebener Prüderie
behandelte und verschränkten Armes Unfehl
barkeitsurteile aus der Fülle einer Lebens
erfahrung zum besten gab, die sich ihr leider
nie geboten hatte, im Gegensatz zu der tem
peramentvolleren und entschloffeneren Ot
tilie von Goethe. Diese gouvernantenmäßige,
philiströse Art, die das frische und kräftige
Leben ringsum als ein Schulheft betrachtet,

das nur mit roter Tinte zu behandeln ist,

macht ihre Tagebücher trotz manchen feinen
Einzelheiten zu einer peinlichen Lektüre.
Für diesen unerfreulichen Zug im Wesen
Adelens entschädigten aber, wie schon Levin
Schücking nachdrücklich hervorhebt, Vorzüge

des Herzens und vor allem desGeistes. Von
der »klugen Adele is

t

im Bekanntenkreis
der Mutter schon früh die Rede, wenn auch
keineswegs in beifälligem Sinne; es scheint
wie bei vielen geistig früh reifen Personen
einige Zeit gedauert zu haben, bis das junge
Mädchen ihre selbstbewußte Überlegenheit

an Talent und Wiffen mit dem gesellschaft

lichen Takt in harmonischen Einklang brachte.
Der berühmte Kriminalist Anselm von Feuer
bach, der 1815 in Karlsbad den Damen
Schopenhauer flüchtig begegnete, nennt die
achtzehnjährige Adele kurzweg eine »Gans«.
Der Calderonübersetzer Ernst von der Mals
burg, einer der »gemütvollen« Dichter der
Romantik, allerdings selbst kein großes
Licht, war 1824 in Weimar bei Schopen

hauers und schildert die Familie in einem
Briefe an Tieck. Von der Tochter war e

r

sehr abgestoßen: »mit entsetzlichem Geistes
gepolter raffelte und stolzierte« si

e

daher
und »zog alle Schellen und Orgelzüge ihres
Genius auf«. Im Anfang war ihm die
neue Bekanntschaft entsetzlich, fast lächerlich,

dann in Augenblicken wieder recht leidlich,

so daß e
r

»zwischen Schrecken und Ver
wunderung, manchmal auch tragischem Mit
leid und Angezogenheit auf und ab
schwankte«. Dann macht er die kluge Be
merkung: »Es is

t

etwas Sonderbares mit
solchen Geistreichen; man wird sehr häufig

von Erstaunen angefallen, wie bei einem
kunstreichen Uhrwerke auf einem Markt
thurme, aber auf einmal, und da, wo man
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sich bewandert glaubt, erscheinen si
e
.

Einem
ganz unwissend oder einfältig,« und, fügt

e
r hinzu, »so gieng e
s

mir recht oft bey

dieser berühmten Adele«.
Das harte Urteil Feuerbachs mag nicht
unberechtigt gewesen sein zu einer Zeit, wo
die Spielereien des Kreises um Ottilie von
Pogwisch und Adele im »Orden der Hoff
nung« abgelöst wurden durch »Musen
kaffees«, bei denen die talentbegabten Freun
dinnen »Tille-Muse«, »Adel-Muse«, »Jule
Muse« oder wie si

e

sich sonst geschmackvoll

nannten, ihr poetisches Gestammel zum Vor
trag brachten, wobei sich wieder die Verse
Adelens durch Inhalt und Form auszeich
neten; wie Adelens Tagebücher verrieten,

hat Gerstenbergk, der ebenfalls poetisch
dilettierte, drei oder vier Gedichte Adelens
unter seinem Namen in seine 1817 erschie
nene Sammlung »Phalänen« aufgenommen.

Die ÄußerungMalsburgs aber stammt schon
aus einer Zeit, in der bereits kein Gerin
gerer als Goethe Adele seines freundschaft
lichen Umgangs würdigte, nachdem si

e ge
wiffermaßen unter seinen Augen vom neun
jährigen Kinde, mit dem er, trotz Geheim
ratswürden, noch gespielt hatte, zur Jung
frau herangewachsen war. Adele war von
Jugend auf eine eifrige Theatergängerin,
und ihre enthusiastische Freundschaft für das
Schauspielerehepaar Pius Alexander und
Amalie Wolff hatte si

e

früh zu Versuchen in

dieser Kunst angeregt. Sie galt als eine
treffliche Deklamatorin; in dem von Goethe
gedichteten Maskenzug, der am 18. Dezem
ber 1818 die Anwesenheit der Kaiserin
mutter Maria Feodorowna von Rußland

in Weimar feierte, verkörperte si
emitgutem

Erfolg die Tragödie; in Berka waren die
Rollen vom Dichter selbst mit den Haupt
darstellern einstudiert worden. Das Rollen
heft mit der handschriftlichen Widmung

Goethes fand sich im Nachlaß Adelens. In
feinen »Tag- und Jahresheften« von 1821
nennt er neben Julie von Egloffstein Adele
ein »entschiedenes Talent dieses Faches«,
und ihr eignes Tagebuch vom 12. Februar
1820 berichtet die niedliche Anekdote von
dem Erfolg ihrer Thekla, die si

e

bei einem
Feft in Danzig dargestellt hatte. »Ein alter
preußischer General ... kam zu mir und
sagte mit einer Stimme, die etwa wie
„Kreuzelement“ klang: „Sie haben ja dekla
miert, weiß Gott, daß mir die Tränen aus

den Augen geschoffen sind". Dazu sah er

aus, als ob er's recht übelnehme.«
Zu ihrem vierundzwanzigsten Geburtstag

sandte ihr Goethe seine »Wanderjahre«,
verwechselte aber die beiden für sie und Ma
rianne von Willemer bestimmten Exemplare

miteinander und berichtigte dann am 28.No
vember das »Heitere Mißverständnis« mit
den zierlichen Versen:

„Verirrtes Büchlein! kannst unsichere Tritte
Da oder dorthin keineswegs vermeiden;
Brrsternen zu bewegst du deine Schritte,

Und vor dem Kommen bist bereit zu scheiden.
Für dießmal aber wollen wir dich feffeln,
Du sollst mir diese Botschaft nicht verfehlen;
Sey es durch Rosen, Dornen, Veilchen, Neffeln,
Nur immer grade zu, geh zu Adelen!«

Die enge Freundschaft Adelens mit Ot
tilie von Goethe machte si

e

zu einem häu
figen Gast in dem Haus am Frauenplan,
und wenn sich, was mit den zunehmenden
Jahren immer seltener geschah, auch der
Schwiegervater bedächtigen Schrittes hin
auf in die Mansardenräume begab, um bei
solchen Gesellschaften begünstigten Fremden
Audienz zu geben oder intime Freunde zu

begrüßen, so gehörte Adele zu denen, die
häufig seiner Auszeichnung gewürdigt wur
den. Oder er nahm si

e

auch mit hinunter

in seine eignen Zimmer, die den damaligen
Besucher, der noch nicht durch Museen aller
Orten und aller Art verwöhnt war, erst
recht museenartig anmuten mußten, da si

e
der Merkwürdigkeiten eine unerschöpfliche

Fülle enthielten. Hier schlug er dann eine
der vielen Mappen auf, die Zeichnungen

oder Kupferstiche enthielten, und freute sich
der klugen Bemerkungen des kunstverständi
gen Mädchens. So wie er früher der Mut
ter gelegentlich in eine Zeichnung hinein
korrigiert hatte (vgl. Abbild. S. 265), sah er

e
s gern, wenn ihm jetzt Adele Proben ihres

nicht gewöhnlichen Talentes vorlegte, ihn
um Rat anging und über seinen Beifall stolz
errötete. Ab und zu mag si

e

mit ihren
malerischen Bagatellen dem guten Geheim
rat auch ein wenig lästiggefallen sein; diesen
Eindruck hatte wenigstens Heinrich König,

der Ende September 1828 in Weimar
weilte, Goethe besuchte und auch bei Scho
penhauers vorsprach, die damals eben von
einem mehrmonatigen Aufenthalt am Rhein
zurückgekehrt waren und den letzten Winter

in Goethes Nähe zubrachten. Adele klagte

20
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ihm, daß man jetzt so schwer und selten bei
dem Geheimrat vorkommen könne, da er
ganz in Beschlag genommen sei von Frem
den, die aus Bädern heimkehrten, und von
Naturforschern, die von ihrer Versammlung

in Berlin den Rückweg über Weimar nah
men. Sie warte von Tag zu Tag auf ein
gutes Stündchen« bei ihm, denn si

e

brauche

seinen Rat sehr dringend bei der Wahl –
einiger Farben zu einer Zeichnung auf
Holz, die si

e

dem etwas ironisch drein
schauenden Besucher vorwies. Das Kunst
werk, über das Goethe sein LUrteil abgeben
sollte, war ein für ihre neue Freundin Si
bylle Mertens-Schaaffhausen in Köln be
stimmter Tisch, an dem Adele zu jener Zeit
arbeitete; zwei ihrer Briefe an Goethe aus
dem Oktober desselben Jahres beziehen sich
darauf, und am 5

.

Februar 1829 lud Goethe
die »Künstlerin mit dem Kunstwerke« zu
einem »frugalen Mittagsmahl« bei sich ein.
Daraufhin wohl schrieb dann Johanna
Schopenhauer am 19. Februar ihrem
Freunde Holtei, daß »der alte Herr«, der
»oft kaum begreift, wie Andere sich unter
stehen können, auch existieren zu wollen«,

Adelen »zuweilen zu einem Diner tête-à
tête« zu sich bitte.

In der Tat war, wie König sagt, der
liebenswürdigen Adele zum Ersatz für den
ihrem Angesicht so gänzlich versagten Lieb
reiz die Gabe in Auge und Hand gelegt, mit
dem Pinsel und der Schere Anmutiges zu

bilden. Ebenfalls zu Anfang des Jahres
1829 gedenkt Goethe in Versen an den Ber
liner Maler Samuel Rösel der »holden Fin
sterniffe« von »Adelens Klecksen«, ihrer Sil
houetten, die si

e

mit besonderer Meister
schaft auszuschneiden wußte. Einige Pro
ben dieser »wahrhaftigen Gedichte mit der
Scheere«, wie Karl Zimmermann si

e

bewun
dernd nannte, sind den beiden ersten gedruck

ten Bändchen ihrer Tagebücher als Auswahl
aus einer größeren Sammlung beigegeben.

»Es ist zum wenigsten vielleicht die Finger
fertigkeit, die an diesen winzigen, kom
plizierten, vielverästelten Blättern zu be
wundern ist,« sagt der Herausgeber Kurt
Wolff; mit einem Geschick, das angeborene
künstlerische Fähigkeiten und erlesensten
Geschmack verrät, sind die Landschaften,
Gruppen, Figuren in den kleinen runden
Raum gesetzt. Das Auge kann an diesen

Schattenspielen nicht vorbeihuschen, si
e ban

nen e
s in ihr dunkles Reich, zwingen zum

Verweilen, und indes man hineinstarrt in

dies rätselhafte Dunkel, beleben si
e

sich, die
Schatten längen, dehnen sich, die Tanzen
den schweben vorüber, das Liebespaar ver
steckt sich hinter der Baumgruppe, Bäume
neigen die Kronen wie unter leisem Wind,
der Hexensabbat tobt wild vorüber – vor
dem Auge, das hinter den Schatten das
Wirkliche erspähen wollte, flimmert es, und
unbewegt, unverändert und kühl liegt der
Schattenriß, der sein schwarzes Geheimnis
nicht durchschauen läßt, vor uns.« – 1913

is
t

eine Reihe ihrer Arbeiten als »Silhouet
tenbuch der Adele Schopenhauer« heraus
gegeben worden. Ein zweites, nicht minder
wertvolles ihrer Silhouettenbücher hat sich
neuerdings gefunden; e

s

stammt aus dem
Besitz der Freundin Adelens, Sibylle Mer
tens-Schaffhausen, und wird spätermit ihren
Gedichten von mir veröffentlicht werden.
Wie aufrichtig Goethe Adele Schopen
hauer schätzte, beweist vor allem sein Brief
wechsel mit ihr. Er beginnt schon mit dem
Bahre 1820, wird aber erst inhaltreich, als
Adele mit ihrer Mutter Weimar verließ,

aus Köln und Bonn, Godesberg, Plitters
dorf und Unkel a

. Rh. dem väterlichen
Freunde über ihr neues Leben berichtete und
nicht nur mit flüchtigen Dankeszeilen ab
gefunden wurde, sondern sich vertraulicher
und bedeutender Antworten Goethes rüh
men durfte.

Schon seit Anfang der zwanziger Jahre
hatte sich Johanna auf ihren regelmäßigen
Badereisen nach einer andern Wohnstätte
umgesehen, wo si

e in einem milden Klima
und mit geringen Kosten den Rest ihres
Lebens verbringen könnte. Im Sommer
1828 hatte si

e

si
e in Unkel, einem kleinen

Flecken am Rhein, gefunden. Die Liberfied
lung erfolgte 1829. Damit schloß Johannas
und Adelens Weimarer Zeit ab; die Mutter
schritt rüstig und mit humorvoller Gefaßt
heit dem Greisenalter entgegen; für Adele
begann erst jetzt, wo si

e

mehr auf sich an
gewiesen war und gleichsam von ihrem
eignen geistigen Kapital zehren mußte, der
Kampf zugleich um die innere und äußere
Existenz, der dann mit ihrer Entwicklung

zur Schriftstellerin endete.
Ihm soll das zweite Bild gewidmet sein.

- - - - - - - - - nuntilllllllllllllllllllllllllllllllium
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Wie können wir Frauen deutschen Handel
und deutsches Gewerbe fördern?

Von Dr. Käthe Schirmacher

aß Haus und Staat sich nicht trennen
laffen, wird heute weitesten Kreisen klar.

Daß die Frau, und gerade die allerhäuslichste,
des Staates Schicksale mitbestimmt, sehen heute
Millionen Männer und Frauen, die es bisher
nicht sehen konnten oder wollten. Diese Er
kenntnis bringt der Krieg, Erkenntnis, daß die
Frau ein grundlegender Teil des Staates, daß
ihr Tun, wie häuslich es auch sei, volkswirt
schaftlich erhaltend, fördernd oder zerstörend
wirkt, daß es politische und völkische Folgen
hat. »Haus und Staat lassen sich nicht trennen«,
diese Wahrheit is

t

ein Kriegsgewinn des deut
schen Volkes. Er wird reichliche Zinsen tragen
und erscheint mir unbesteuerbar.
Jedes Gebiet deutscher Volkswirtschaft wird
seine Stellung zur Frau nachprüfen müssen.
Hier soll einmal ganz allgemein gefragt werden,
wie wir Frauen deutschen Handel und deutsches
Gewerbe fördern können. Denn auf diesem Ge
biet wird unsereMitarbeit ausdrücklich gewünscht.
Schon vor dem Kriege entstand in Berlin der
Verband „Deutsche Arbeit« (Berlin, Ranke
straße 29), der eine Zeitschrift „Deutsches
Schaffen - herausgibt. Der Verband empfand
sich nach Kriegsausbruch als ganz besonders
zeitgemäß, denn sein Streben ging und geht

dahin: gleichwertige oder bessere deutsche Ware
an die Stelle fremder Erzeugniffe zu setzen, die
Werbe-, Gewerbe- und Handelssprache zu ver
deutschen und die Käufer deutsch zu machen.
Beder Verein, jeder Einzelne, der diese Ziele
billigt, kann Mitglied werden. – Wir besitzen
ein so leistungsfähiges Großgewerbe, einen so

blühenden Handel, daß Englands Neid aus die
fem Grunde den Weltkrieg heraufbeschwor. Und
wir müßten unfre Käufer und Käuferinnen erst
zum deutschen Kaufen erziehen? Ja, leider tut
das not, denn auch auf diesem Gebiet steckten
und steckenwir noch in der Ausländerei. Die
Frage: Wie können wir Frauen deutschen Han
del und deutsches Gewerbe fördern? ist daher
begründet und ihre Beantwortung für die
deutsche Volkswirtschaft wichtig.

Wir waren vor dem Kriege etwa 31 Mil
lionen Frauen in Deutschland, davon etwa 27
über 14 Jahre, d

.
h
.

im kaufähigen Alter; denn
das Mädchen, das die Volksschule verläßt, tritt

in irgendeine Arbeit, die Geld bringt, also ein
Stück Kaufkraft gewährt. Von den erwachsenen
Frauen über 18 Jahre waren etwa 11 Mil
lionen Hausfrauen, 9 Millionen Berufsfrauen.

Die meisten von ihnen haben ein »Haus«, führen
eine »Wirtschaft«, mag si

e

auch nur aus einer
Dachkammer mit Kochöfchen bestehen. Sie alle
sind Verbraucher und Käufer, Kunden des deut
schen Gewerbes und Handels, eine wirtschaft
liche Großmacht von Millionen Menschen, deren
Bedürfniffe Milliarden bedeuten. Bleiben wir
einmal bei dem Wirtschaftsbedarf des Hauses
stehen. In der Hand der Hausfrau ruht die
Befriedigung des häuslichen Bedarfs, kaufend
bestimmt si

e

den Charakter der Wohnung, ihre
Einrichtung, ihren Schmuck, die Nahrung der
Familie, Effen wie Feinschmeckerei, die Kleidung

der Hausgenoffen als Anzug und Putz; die
Hausfrau und Mutter entscheidet die meisten
Ausgaben, die Erziehung und Unterricht der
Kinder verlangen, Bücher, Arbeitsgerät; fast
ganz in ihrer Hand liegt die Unterhaltung des
Hauses, Vergnügen, Geselligkeit, Spiele, Wan
dern und Reisen. Ich wiederhole: das sind
Milliarden, die da alljährlich verausgabt wer
den. Für unsere Volkswirtschaft aber ist e

s

entscheidend, o
b

dieses Geld, für deutsche Er
zeugniffe gezahlt, im Lande bleibt, oder o

b

e
s

unnötigerweise ins Ausland geht, un
nötigerweise, weil gleichwertige deutsche Ware
wohl vorhanden ist, doch nicht verlangt wird.
Ein großer Teil dieser Milliarden bleibt
selbstverständlich im Lande, weil der Bedarf am
Platz befriedigt werden muß. Es ist genug
deutsche Ware da, und die deutsche Frau is
t

mit ihr zufrieden, oder si
e

kauft ganz einfach
deutsche Ware, weil ihr andre nicht geboten
wird. Nun wird ihr aber sehr viel andre
geboten, und damit beginnt das Problem. Kauft,

auch wenn ihr fremde Ware angeboten wird,
die deutsche Frau deutsche Ware bewußt, aus
Grundsatz? Verlangt sie in solchen Fällen
auch nur deutsche Ware? Sucht si

e

sich über
die Wertigkeit der verschiedenen Waren zu un
terrichten? Hat si

e

von Anfang an eine gute
Meinung von der Ware ihres Volkes und das
Gefühl, daß si

e

als Deutsche verpflichtet ist,
deutschen Handel und Gewerbe zu stützen? Im
allgemeinen sind diese Fragen leider zu ver
neinen. Auf wirtschaftlichem Gebiet is

t

die
Mehrzahl der deutschen Frauen ungeschult und
völkisch unbewußt. Das is

t

nicht ihre Schuld,
denn, wie bereits gesagt, die wirtschaftlich-völ
kisch-politischen Zusammenhänge von Haus und
Staat, Haus und Volkswirtschaft, Haus und
Allgemeinheit sind in der Frauenerziehung, auf
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Volks- und höheren Schulen, bisher nicht be
tont, nicht gelehrt, nicht entwickelt, in Haus,
Preffe, Wissenschaft, Literatur oft geleugnet, be
stritten worden, und die deutsche Frau machte
sich ihre Schule und Presse ja nicht selbst. So
hat die deutsche Käuferin denn im allgemeinen

nur sehr geringe volkswirtschaftliche Kenntnisse

und sieht meist gar keine völkische Pflicht der
deutschen Ware gegenüber. Sie wird darin von
den Frauen andrer Völker durchaus übertroffen.
So berichtet Maffow in seiner „Polennot«, daß
die Polinnen zu einer Zeit, als in Polen kein
guter polnischer Lichtbildner war, sich mit man
gelhaften Lichtbildern so lange begnügten, bis
diese völkische Unterstützung tüchtige polnische

Kräfte nach Polen zog. Diese polnischen Frauen
hatten das Gefühl völkischer Pflicht; keine sagte:
»Auf mich kommt es nicht an«. Bestehen die
Millionen und Milliarden doch aus ebensovielen
Einzelnen, ihrem wirtschaftlichen Verbrauch und
ihrem wirtschaftlichen Tun.
Der fremden Ware gegenüber is

t

die deutsche

Frau im allgemeinen wirtschaftlich gleichgültig.
Sie geht nicht in den Laden, um grundsätzlich

zu fragen: Bist hier gleichwertige oder über
legene deutsche Ware vorhanden? Sondern

si
e

nimmt ebensogut amerikanische wie deutsche
Nähmaschinen, amerikanische wie deutsche
Schreibmaschinen, amerikanische wie deutsche
Schuhe, Schweizer wie deutsche Schokolade. Ja,
viele Frauen hegen die laute oder stille Llber
zeugung, die Auslandsware sei an sich beffer.
Das aber war einmal zur Zeit unserer groß
gewerblichen Anfänge; e

s

is
t

nicht mehr, denn,

ich wiederhole, Handels- und Gewerbeneid war
es, was England zum Krieg gegen uns trieb.
Die deutsche Käuferin aber hält an einer un
gerechtfertigten Vorliebe für ausländische Ware
fest, bevorzugt si

e

oftgeradezu; englische Taschen
tücher, englische Wollstoffe, englische Nadeln,

Garne und Scheren, französische Seifen und
Riechstoffe, Pariser Kleider, Hüte, Bänder und
Spitzen sind ihr Verlangen. Bch spreche hier
nur von den Frauen, weil dies allein mein
Gegenstand; der deutsche Mann aber hat hin
sichtlich Ausländerei des Kaufes und Verbrau
ches einen mindestens ebenso langen Sünden
zettel, der ihm seinerzeit auch vorgehalten wer
den soll.

Wenn die deutschen Verbraucher »auslän
dische« Ware bevorzugen, so muß der deutsche
Handel, der ja in erster Linie die Befriedigung
des Käufers, Umsatz und Gewinn erstrebt, die
verlangten Waren auch führen.
Wie steht es nun um diese Waren? Sind

si
e

in Wahrheit, was si
e

scheinen, Erzeugniffe
überlegener Gewerbe auf ausländischem Boden?
Ein Teil is

t

wirklich echt und überlegen, in
sofern uns nämlich jede Möglichkeit gebricht, si

e

gleichwertig herzustellen. Das sind vor allem

Waren, deren Eigenart und Güte durch das
fremde Klima bedingt werden, meist Eßwaren
und Genußmittel, französischer Champagner,
eingezuckerte Früchte u

.

a
.

Ein Teil is
t

im Ausland von Ausländern her
gestellt, ein Teil aber dort auch von Deutschen.
Während meines langjährigen Aufenthalts in

Paris reizte e
s mich, zu untersuchen, o
b der

internationale Pariser Arbeitsmarkt nicht eine
Arbeitsteilung nach Völkern kenne, ob dort be
stimmte Völker nicht bestimmte Arbeiten ver
richteten. Dem is

t allerdings so, und zwar
richtet sich das Arbeitsgebiet nach der Kultur
stufe der Einwanderer. So haben zur Zeit Lud
wig Philipps die einwandernden Süddeutschen

die PariserFestungswerkegebaut. Heute machen
die Italiener, Belgier und Luxemburger diese
schweren Körperarbeiten; der vor dem Kriege in

Paris einwandernde Deutsche gehörte andern
Gewerben an, war Schneider, Schuster, Kürsch
ner, Tischler, Brauer, Fleischer, Bäcker, Leder
arbeiter, Elektriker, Techniker u

.
a
.

m. In dem
Pariser Schneidergewerbe aber, das demAußen
stehenden »urfranzösisch« erscheint, finden wir
sämtliche Völker Europas vertreten, die Deut
schen und Engländer vorwiegend in der Herren
schneiderei, die Österreicher, Tschechen, Ruffen,
Polen, Italiener und Rumänen auch sehr er
folgreich in der Damenschneiderei. Der »Pa
rier Geschmack« is

t
also kein rein französisches

Erzeugnis, alle in der Pariser Schneiderei ver
tretenen Völker arbeiten in Ideen, Erfindungen,
Mustern daran mit, auch die Modenzeichner sind
zum Teil Ausländer, und die alten Pariser
Modefirmen, zum Teil von Ausländern gegrün
det, von Hand zu Hand gehend, kommen auch

a
n Deutsche, so daß nicht nur ein gut Teil deut
scher Konfektion in Paris als französische Ware

in den großen Warenhäusern verkauft wird,

sondern auch umgekehrt deutsche Schöpfungen

von Paris als französische Toiletten zu uns
kommen. Das wird sich im einzelnen fast nie
nachweisen lassen, weil solch ein Kleid durch sehr
viele Hände, die Hände solcher geht, die ganz

verschiedenen Ursprungs sind. So wie aber
nachweislich Offenbacher Lederwaren oder
von Offenbacher Arbeitern in Paris gefertigte
Lederwaren in den Schaufenstern der Rue de

la paix liegen und als »echt Pariser Andenken«
nach Deutschland mitgebracht werden, ebenso gut

findet sich die deutsche Mitarbeit – als Bdee,
Erfindung oder Ausführung – in dem »Pariser
Geschmack der „Pariser Toilette«. Welche ge
schickte Ausbeutung hat nicht das deutsche Re
formkleid in Pariser Schneiderkreisen gefunden!
Dann gibt e

s

einen Teil ausländischer Wa
ren«, die werden bei uns von Deutschen her
gestellt, gehen ins Ausland, erhalten dort nur
eine andre Verpackung und kommen – als Aus
landsware, verteuert, zu uns zurück; wieder
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andre gehen als sogenannte »Halbfabrikate« ins
Ausland und kommen fertig – man nennt es,
um sich nicht allzusehr schämen zu müssen, »ver
edelt« – zurück. Aber diese »Veredlung« könn
ten wir sicher ganz allein besorgen. Ein Teil
endlich is

t

deutsch, hat uns nie verlassen, trägt

aber, weilwir es so wollen, fremde Bezeichnung.
So erhalten wir Nähnadeln fast nur in eng
lischer Packung, auch wenn e

s Solinger Nadeln
find; mit dem Vergrößerungsglas entdeckt man
dann zuletzt vielleicht den englisch bezeichneten
deutschen Ursprungsort. Nehmen wir unsere
Garnrollen zur Hand, si

e tragen die Bezeich
nung A)ards, nicht Meter. Was geht uns
deutsche Frauen das englische Maß an? Sei
dene Bänder, in Krefeld gewebt, kommen mit
der französischen Aufschrift Nouveauté in den
Handel – das Publikum verlangt es so!
Diese unwürdigen Zustände beruhen auf
Einbildung, LÜberschätzung des Fremden, Unter
schätzung des Eignen, Ausländerei, Unwissen
heit, Gutgläubigkeit, bewußter Täuschung. Uns
fehlt die nötige Kenntnis unsers Handels und
Gewerbes, fehlt ferner die wirtschaftliche Vater
landsliebe, die aus solcher Kenntnis hervor
geht, Vaterlandsliebe, die höher steht als Fein
schmeckerei, Putzsucht und Eitelkeit. Dieser
Mangel an wirtschaftlicher Vaterlandsliebe aber
schädigt Deutschland: unser Geld geht ins Aus
land für Dinge, die wir ebenso gut und billiger
daheim haben könnten; unser Selbstgefühl sinkt
ganz unnötigerweise, wir leben in Selbsttäu
schung, und gleich uns, den Käufern, entbehren
deutscher Handel und deutsches Gewerbe des
Maßes an Aufrichtigkeit und völkischem Stolz,
das wir und si

e

auf Grund der Tatsachen be
anspruchen dürfen.
Dieser unwahre und abträgliche Zustand hört
auf, wenn die deutsche Frau bewußt
deutsch kauft. Wenn si

e

sich sagt: "Ich

bin Deutsche und brauche feindliche Ware nicht;
was mein Land herstellt, is

t

mindestens so gut,

wenn nicht überlegen. Was das feindliche Aus
land an überlegener Ware herstellt, ist mir nicht
nötig; als Deutsche kann ich es entbehren, denn

e
s

sind meist Luxusdinge, für die nach dem
Kriege an und für sich wenig übrig sein wird,
da wir ganz große Aufgaben sozialer Fürsorge

zu lösen haben, die allem Luxus vorgehen.

Außerdem helfe ich durch solche Enthaltung mei
nem Lande, diese ausländischen LÜberlegenheiten

sich selbst aneignen. Deutscher Handel und In
dustrie klagen nämlich darüber, daß si

e

für
deutsche Ware unter deutschem Namen die
Preise nicht erhalten, die ihnen für ausländische
Ware oder deutsche Ware unter ausländischer
Flagge gezahlt werden. Die Vollendung unserer
Industrie auf den Frauengebieten wird durch
unsere Ausländerei geradezu verhindert, und wir

zahlen noch einen Aufschlag für den selbstgewoll
ten Betrug. Da an ausländischer oder vor
geblich ausländischer Ware aber mehr zu ver
dienen ist, wird der deutschen Käuferin das
deutsche Kaufen auch nicht leicht gemacht, und

e
s gehört schon ein fester Wille dazu, sich durch

all den ausländischen Kram, den Ladner oder
Ladnerin uns vorlegen, bis zur deutschen Ware
durchzuschlagen. Zu solchem grundsätzlich deut
schen Willen müssen wir daher erzogen werden.
Es ist zu hoffen, daß die deutsche Schule
(Volks- wie höhere Schule) dies nach dem
Kriege stärker als vorher in Angriff nimmt.
Ganz entschieden is

t

zu dieser Erziehung aber

der Verband „Deutsche Arbeit« berufen. Er
muß sich um die Mitgliedschaft der Frauen und
ihrer Vereine bemühen, die Frauenintereffen

im „Deutschen Schaffen«, berücksichtigen, sein

Verbandsblatt mit der Frauenpreffe austau
schen, e

s in öffentlichen Lesehallen, Konditoreien,
Kaffees, Gasthöfen, Badeorten, den Wartezim
mern der Ärzte auslegen, auch diese Fragen

auch im Sinne der Frau in der allgemeinen
Presse behandeln. Der große Leserkreis weiß
viel zu wenig von den grundlegenden Tatsachen
unsers Handels und Gewerbewesens. Woher
soll ihm da die völkische Einsicht kommen?
Sehr wichtig wären auch ein allgemeinver
ständliches Werbebuch und ein Werbeblatt voll
schlagender Tatsachen. In Gemeinschaft mit
weiblichen Volkswirtschaftlern wäre eine Art
Schlachtplan zur Erziehung der deutschen Käu
ferin nach Gewerben und Handelszweigen zu

entwerfen. Die neue deutsche Modebewegung
dürfte da im Vordergrunde stehen.
Gute praktische Arbeit und greifbare Erfolge
ließen sich durch Auskunfts- und Beratungs

stellen für Handel und Gewerbe bei den land
wirtschaftlichen und den städtischen Hausfrauen
vereinen erreichen. Ein Lehrgang für Wander
redner, in Berlin über die Hauptgebiete gehal
ten, würde gestatten, den Frauenvereinen ge
schulte Redner zur Verfügung zu stellen, und
grundlegend wäre die Gründung eines Semi
nars für Handels- und Gewerbefragen, vom
Standpunkt des deutschen Käufers, eines Se
minars, in dem gründliche Arbeit geleistet wer
den müßte.

Selbstverständlich bringt eine solche Käufer
erziehung Kosten mit sich. Doch Handel- und
Gewerbetreibende wissen ja, daß jedem Gewinn
Kapitalanlagen und Unkosten vorangehen.

Wollen deutscher Handel und deutsches Ge
werbe die bewußte Kundschaft der deutschen
Frau, so müssen si

e

sich's etwas kosten laffen.
Der Gewinn wird den Einsatz übertreffen. Ist
doch das Ziel: die wirtschaftliche Vaterlandsliebe
der Deutschen zu wecken, dem deutschen Markt
den Verbrauch des deutschen Hauses zu sichern.

- - - - - - - - - multilllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIInun -
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och immer denken wir zuerst an den Still
lebenmaler, wenn wir den Namen Karl

Schuch hören, und freilich verdient noch heute
jedes einzelne dieser meisterlichen Werke das
höchste Entzücken des malerisch empfindenden
Auges. Er selbst jedoch, und zwar gerade in
Venedig, wo er seine wunderbarsten Stilleben
malte, die Enten, die Stiefmütterchen, das Ge
flügel, die Äpfel mit dem Zinnkrug und der
Chiantiflasche, betrachtete alle seine Stilleben
und Architekturen nur als Vorbereitung auf die
Landschaft. So schrieb er seinem Freunde Karl
Hagemeister am 30. März 1878 aus der Stadt
der Lagunen in das märkische Havelstädtchen
Werder, Flächen malen sei ein ganz richtiges
Prinzip, aber es dürfe so wenig Manier werden
wie Konturenzeichnen, das eine wie das andre
dürfe nicht auswendig gemacht werden, sondern
müsse den Sinn der Natur erläutern, ein Weg
zur Darlegung der Naturabsicht sein. Dann*
fährt er wörtlich fort: »F er ch, dem auch Deine
beste Zeichnung entstammt, muß ein reizendes
Nest sein – wie weit von Dir zu Haus?
Llnd läßt sich dort leben und wohnen? Bin

Werder selbst möchte ich nicht bleiben, ich muß
inmitten der Natur sein, die ich male, um si
e

in jedem Augenblick studieren zu können, umher

* Vgl. Karl Schuch, Leben und Werke. Von
Karl Hagemeister. Berlin, Bruno Cassirer, 1913.

laufen, suchen, gucken, drin leben, um si
e

ganz

auf mich wirken zu lassen, in ihr ganz aufzu
gehen. Die wahre Landschaftsmalerei, und be
sonders in unserm heutigen Sinn, verlangt diese
Intimität. Unser heutiges Verhältnis zur Natur

is
t

ein lyrisches. Naturempfindung kann nur
vertieft werden durch das intimste Einleben in

ihr Wesen – vollständig ungestört von außen.«
Und später einmal, als er in den Alpen auf
unermüdlicher Suche vergebens nach einem für
ihn paffenden Studienplatz umherstreifte: »Dich
neige stark zu idealer Landschaft, das heißt,
die Natur drückt sich mir nirgend entschieden
genug aus, es stecktüberall ein malerisches Pro
blem, aber verquickt mit lauter Nebensächlich
keiten– ich möchte das Problem rein haben ...
Ich fürchte, Du versteht das Wort ideale Land
schaft falsch – aber wie soll man das aus
drücken? Möglichst einfache Natur, die nichts
enthält als das Problem. Das is

t

freilich weit
entfernt von den hübschen Bildchen, die die
Philister verlangen.«

Weder in Venedig noch im ganzen Alpen
gebiet vom Gardasee bis nach Krain fand
Schuch die rechten Motive dafür; deshalb kam

e
r während seines venetianischen Aufenthalts

(vom Herbst 1876 bis Frühling 1882) drei
Sommer von der Adria zu Hagemeister in

dessen Heimat Werder, um mit ihm märkische
Landschaften zu malen. Gleich der erste Pirsch
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gang der beiden galt Ferch. Dies Dorf am
Schwielowsee, heute eine aufblühende Sommer
frische und Landhaussiedlung des immer weiter
ausgreifenden Berlins, auch eine vielbesuchte
Malerkolonie, war damals noch ganz welt
abgeschieden, unbekannt und wegen der Armut
seiner Bewohner in verwahrlostem Zustand: die
Häuser mit Rohr gedeckt, vielfach zerfallen und -
auf dem hügligen Terrain eng zusammen
gepfercht; an den winkligen Dorfstraßen lagen
halbkugelige Backöfen aus Lehm unter blühenden
Obstbäumen – Dinge genug, die Schuch zu
feffeln vermochten. Dazu noch Birkenwald, der
ihm bisher fremd war und ihm deshalb doppelt
viel sagte und versprach. Köstlich is

t

das Idyll
der Einrichtung beider Freunde, wie Hage
meister e

s

beschreibt: „Der Dorfkrug, im Besitz
von faulen Leuten, war als Wohnplatz nicht zu
brauchen. So galt es, eine Wohnung zu suchen,
was ja schließlich gelang. Es war bei einem
Maurer, wo wir ein Zimmer und eine Küche
bekamen. Zurückgekehrt nach Werder, sorgte ich

in den nächsten zwei Tagen für die Ausstattung
der Wohnung. Ich schaffte Betten, Geschirr
und alle Gegenstände zum Haushalt. Als wir
alles zusammen hatten, nahmen wir einen Wa
gen, und fort gings nach Ferch. Bin einigen
Stunden war alles eingerichtet. Eine junge
Frau aus dem Dorf holte täglich Fleisch, Ge
müse usw. aus Beelitz, und Wein und Bier
hatte ich auch eingelegt. Das Kochen übernahm
ich selbst. Anfänglich war die Wirtschaft primi
tiv, nachdem aber Schuch ein Kochbuch aus
Wien kommen ließ, wurde die Abwechslung
größer. Nach und nach fand meine Kochkunst
den Beifall Schuchs; wenn e

s aber regnete,

kochten wir von morgens bis abends. Bücher
hatten wir genug, um uns auch auf dem lau
fenden zu halten. Schuch, der doch ein Mann
von Welt war, fand sich sehr leicht in die Ver
hältniffe. Im ganzen war aber doch das Opfer,
das e

r

seiner Kunst brachte nicht gering.«

Seinem Ziel entsprechend, nämlich vom Still
leben zur Architektur und Landschaft zu kommen,
suchte e

r

zunächst Architekturen in Verbindung
mit Landschaft. Ein alter Schneider bewohnte
ein Haus aus Fachwerk mit Rohr gedeckt. Grüne
Fensterläden auf weißen Wänden gaben ein
freundliches Ansehen; und doch, so ganz auf
sich zurückgezogen, war es eingezäunt mit einem
Bretterzaun, während e

s

im Hintergrund hohe
Bäume überschatteten. Wie Schuch es malte,
wurde es wohl wieder nur ein Stilleben von
großer Tonschönheit, aber im einzelnen doch bis

in die kleinsten Einzelheiten abgestuft. Heute
hängt das Bild als »Bauernhaus in Ferch am
Schwielowsee« in der Nationalgalerie, eben
bürtig neben Leibl. So hat Schuch in Ferch,
außer dem geliebten wohl zwölfmal in Bildern
und Skizzen festgehaltenen Anlegesteg, eine ganze

Reihe von Häusern und Katen unter Rüstern
und Birken gemalt, alle verschieden in den
Lokaltönen, aber alle gleich schön in der Ab
tönung der blaugrauen Luft, würdige Nach
folger der alten Holländer und Courbets. Das
von uns wiedergegebene Bild, noch ziemlich un
bekannt – viele der Fercher Bilder hängen ja

heute schon in öffentlichen Sammlungen –, ge
hört vielleicht nicht zu den malerischsten, wohl
aber zu den vollsten, saftigsten und wirkungs
vollsten, die Schuch in den glücklichen Sommern
am Schwielowsee geschaffen hat. -

Wie von Leibl und Schuch Fäden hinüber
führen zu Liebermann, so von diesem zu Leo
Klein - Diepold. In Nordwyk in Hol
land, wo Liebermann lange Zeit regelmäßig die
Sommermonate hindurch zu malen pflegte, hat
Klein-Diepold vielerlei Anregungen von ihm
erfahren, ja sich geradezu, nachdem e

r

doch in

Düsseldorf, Antwerpen und Paris längst seine
eigentliche Ausbildung beendet hatte, noch ein
mal in seine Schule begeben und an allen Ecken
und Enden von ihm gelernt, soweit ein Künstler
vom andern überhaupt etwas lernen kann. Denn

die einzig wahre Lehrmeisterin, zu der ein jeder

auf eigne Faffon sein eignes Verhältnis finden
muß, um ihr etwas abzuringen, bleibt doch die
Natur. Wie „glücklich« dieses Verhältnis sich
bei Klein-Diepold gestaltet hat, haben uns wie
derholt farbige Nachbildungen seiner Landschaf
ten bewiesen, zuletzt das Gartenbild aus dem
Park des alten Herrensitzes »Huis Offen« des
Grafen Limburg-Styrum in Nordwyk. Dort
war e

s

eine reife, üppige Sommerlandschaft,
diesmal, in den »Blühen den Kastanie n«,
zaubert uns der Künstler die ganze strahlende
Heiterkeit und lachende Lebenslust eines Früh
lingsmorgens vor Augen– ein Bild, das etwas
von seiner eignen Freude notwendig auch der
Seele des Betrachters spenden muß.
Alfred Lüdkes „Bl um ein stück« be
gnügt sich mit einem kleinen, bescheidenen Aus
schnitt aus der Natur. Aber es is

t

die ganze
andächtige »Liebe zum Detail« darin, jene glück
selige Schöpferfreude an jedem sorgsam nach
gezeichneten Blatt, durch die sich dieser die Linie
Thoma-Haider fortsetzende Künstler lange so

merkwürdig von dem landläufigen Geschmack
unsrer Malerei unterschied, bis sich nun, wo das
Deutsche, man möchte sagen: der Holbeingeist

wieder bis uns durchzudringen beginnt, unter
den Künstlern und dem Publikum von Tag zu

Tag mehr dazu bekehren.
Von Georg Tipp els Kunst zeigen wir
zum erstenmal etwas. Aber gerade darum
möchten wir si

e

zunächst allein für sich spre
chen laffen. Daß dieser 1875 zu Stettin ge
borene Künstler, heute Lehrer für figürliches
Zeichnen und Leiter der Tagesklaffe für Zeich
nen nach der Natur an der LUnterrichtsanstalt
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des Kgl. Kunstgewerbemuseums in Berlin, ein
meisterhafter Beherrscher der mannigfaltigsten

zeichnerischen und malerischen Techniken ist, be
weisen die drei hier vereinigten Blätter, in denen
sich farbige Monotypie mit Graphit- und Kohle
zeichnung begegnet, wohl auf den ersten Blick.
Aber auch wie sich bei ihm Lyrisches mit Epi
schem oder Dramatischem verträgt, sagt uns
schon die Zusammenstellung der beiden nord
deutschen Landschaften mit der Kriegsszene, zu
der ein Erlebnis von der Ostfront angeregt hat.
Wir gedenken auf die Schöpfungen Prof. Tip
pels, die in ihren Stoffen kaum weniger mannig
faltig sind als in der Ausführung, bald in wei
terem Zusammenhang zurückzukommen.
Die Plastik dieses Heftes, Ife Plehns Sol
datenfigur »Im Gebet«, ist das Werk einer
Bildhauerin. Bildhauerische Tätigkeit der Frau

is
t

uns heute nichts Ungewöhnliches mehr. Wir
erinnern an Benny von Bary-Dousin und
Milly Steger, von denen diese, seit längerer Zeit
schon in Hagen tätig, sich als Schülerin Rodins
und Meuniers sogar auf den kühnsten Pfaden
plastischer Ausdruckskunst bewegt. Da Plehns
Entwicklung is

t

auf sanfteren Wegen vor sich
gegangen. Nicht bloß in ihrer Herkunft und
ersten Erziehung weist d

ie Züge der Ähnlichkeit
mit ihrer Lehrerin Bary-Douffin auf: beide
stammen vom Lande – die Meisterin aus
Schlesien, die Schülerin aus Westpreußen –,
beide sind inmitten freier Natur in der Be
haglichkeit eines breiten, wohlhabenden Guts
wesens aufgewachsen, beide haben sich aus eigner

Willenskraft aus ganz andersgearteten Lebens
kreisen zur Kunstbetätigung durchringen müssen.
Dafür aber hatten si

e

e
s

auch beide später, als

si
e

erst zur Selbständigkeit durchgedrungen
waren, desto leichter, in ihren Arbeiten dem
unmittelbaren Gefühlsdrange zu folgen. „Gebet.

is
t

ein schönes Zeugnis dafür; die Wahl gerade
dieses Stoffes macht dem weiblichen Empfinden

der Künstlerin ebensolche Ehre wie ihrer glü
henden Vaterlandsliebe.

Bn dem Bildnis des Generalfeldmar -

ch all s v on Bülow bringen wir das Werk
eines Künstlers, der sich, nachdem e

r anfänglich

auch die Landschaft und das Stilleben gepflegt
hatte, nun seit Jahren schon ausschließlich dem
Bildnisfache widmet. Den Grundstein zu sei
nem Erfolge und Ansehen legte Fritz Bur
gler (geb. 1867 in München) auf schweizerischem
Boden. In Basel entstanden seine durch sichere

Charakteristik und hohe malerische Reize aus
gezeichneten Bildniffe Stükelbergs, Heinrich
Wölfflins, Andreas Heuslers, Jakob Wacker
nagels, Franz Overbecks u

. a., dort auch schon
eine Reihe seiner liebenswürdigen, anmutigen

Kinderbildniffe (Siesta; Der weiße Lehnstuhl).
Diese Erfolge eröffneten ihm in Berlin, wohin

e
r zu Beginn des neuen Jahrhunderts über

siedelte, ohne Mühe die Kreise geistiger, zumal
gelehrter Persönlichkeiten, aus denen e

r

im
Laufe der Jahre eine ganze Anzahl markanter
Köpfe (Dilthey, Wilamowitz, Erich Schmidt

u
.

a.) auf die Leinwand gebracht hat. Seine
malerische Ausdrucksweise machte dabei eine be
merkenswerte Wandlung durch, indem si

e sich

immer mehr der Freilichttechnik zukehrte, wie

si
e

uns auch ein während des Krieges ent
standenes durchgeistigtes Bülow-Bildnis zeigt.
Wie hier, weit über den persönlichen Bildnis
wert hinaus, die kennzeichnende Erscheinung des
ergrauten preußischen Generals festgehalten ist,

so is
t

e
s Alfred Schwarz gelungen, das

Bildnis eines Sohnes durch Betonung des Ty
pichen in der Ausrüstung, aber auch im Blick
und in der ganzen Haltung zu einem Gemälde

zu gestalten, das sich vor der allgemeinen Be
zeichnung Flieger (s. Abbild. S. 285) nicht

zu scheuen braucht.

Als Kopfleiste steht über dieser Abteilung die
neueste Bildnisgruppe von Hugo Vogel :

eine Sitzung des Ersten Ausschusses
der Deutschen Bücher e

i in Leipzig.
Der Raum is

t

noch der des alten Beratungs
zimmers; auf dem Tisch liegen die Pläne zum
jetzt bald fertigen Neubau am Platz des 18. Ok
tobers ausgebreitet, in dessen Treppenhaus das

4 % m große Gemälde in eine graue Marmor
wand eingelassen ist. Wie e

s bei einem solchen
Repräsentationsgemälde, das nicht zufällig nur
an die alten holländischen Regentenstücke er
innert, selbstverständlich ist, handelt e

s

sich um
lauter lebensgetreue Bildniffe, und zwar sind
von links nach rechts dargestellt die Herren:
Verlagsbuchhändler Seemann (Leipzig), Ober
bürgermeister Dittrich (Leipzig), Hofrat Ehler
mann (Dresden), Exzellenz Schröder, Ministe
rialdirektor im Finanzministerium (Dresden),

Geh. Rat Siegismund, Vorsitzender der Büche
rei, Geh. Rat Boysen (Leipzig), Prof. Paalzow
(Berlin), die beiden Bibliothekare, und Hofrat
Meiner (Leipzig), der Vogels Gemälde der
Deutschen Bücherei gestiftet hat. F. D.
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Mitteilung. – Zu dem Aufsatz »Weltkrieg und Musik« von Professor Arthur Prüfer im
Augustheft bedarf die Angabe über Max Schneckenburgers Geburtsort einer Berichtigung.
Wohl wurde ihm in Tuttlingen ein Denkmal errichtet; sein Geburtsort aber ist, wie uns ein
liebenswürdiger Leser mitteilt, Talheim, ein drei Stunden von Tuttlingen entfernter Ort auf
der Baar.

ihn auf dem Friedhof neben der Kirche.
Dort steht noch das Geburtshaus mit einer Gedenktafel, sowie ein Denkmal für



-Literarische Pfundjihau
Der Krieg und die Karikatur –

ein Stabreim, aber einer, der uns zunächst recht
»ungereimt« erscheinen will. Solange dieser
furchtbare Kampf der Völker noch wütet und
tagtäglich eine blutigen Opfer fordert, will uns
dünken, als vertrüge sich ein schreckvoll-erhabener
Ernst nur schlecht mit dem komischen Sinn des
Zerrbildes. Aber das hieße sowohl die kultur
geschichtliche Bedeutung wie den künstlerischen
Wert der Karikatur verkennen. Sie is

t

mehr

als ein belustigender Lllk für müßige Stunden,

fi
e

schreibt verdichtete Geschichte und enthüllt
das verborgente Wesen einer Sache, eines
Vorgangs, einer Person in Kunstform. Frei
lich is

t

viel Unfug mit ihr getrieben worden.
Es hat literarische Geschäftsmacher gegeben, die
mit ihr, besonders mit einer gewissen Sorte
ihrer Erzeugniffe, Schindluder getrieben, d

.
h
.

die Sensationsgier oder deutsch gesagt: die
Lüsternheit gewisser Leute ausgebeutet haben.
Gegen diesen Verdacht hat sich, irre ich nicht,

auch Eduard Fuchs, ihr meisterhafter
Sammler und Deuter, einmal vor Gericht ver
teidigen müssen. Er hat glänzend obgesiegt.
Man hat ihm das Zeugnis nicht verweigern
können, daß e

r

sich mit reinen Händen der
manchmal schmutzigen

Kammer vorübergeht, ohne mit seinem Schwert
knauf daran zu pochen, daß man ihm auftue,

auch vor Fuchsens Schätze getreten.
Er brauchte nur daran zu rühren, und aus
den Blättern, die da in den Mappen und
Schränken jahrzehntelang beieinander geschlum

mert hatten, kristallisierte sich der Stoff gleich
jam von selbst. Darstellungen, die vor vielen
Menschenaltern nur für den Tag und Augen
blick gezeichnet waren, bekamen plötzlich neues
Gegenwartsleben, und dazu bedurfte e

s

nicht

einmal in allen Fällen der Kunst – die ja in

jedem Gefäß vor dem Veralten geschützt is
t–,

auch Blätter, bei denen statt der Musen die
Leidenschaften, Haß, Verachtung, Neid, Mit
leid, Liebe, Begeisterung, Fanatismus Pate ge
standen hatten, schlugen ihre wilden oder zah
men Augen wieder auf. Nun aber galt es,
das alles zu sichten, zu ordnen, zu gruppieren,

die Linie der Entwicklung daraus abzuleiten, den
Chor zu dirigieren. Fuchs hatte von seinen
früheren verwandten Arbeiten gewiß Übung
darin, aber hier sah e

r

sich doch vor einer
besonderen Aufgabe, in die noch dazu die eigne
Zeit unablässig ihr lautes Wort hineinsprach.
Was da nach fast zweijähriger Arbeit zu

nächst zustande ge
Mittel der Karikatur
bediente, als er seine
»Sittengeschichte«

aus ihren Zeugniffen

aufbaute. Wer sei
nen Besitz– Fuchs
schöpft fast immer aus
eignen Sammlungen– so liebt wie er,
kann ja auch gar nicht
anders verfahren. Dich
habe selbst einmal
unter seiner Leitung

in seinen Blättern
kramen und schwel
gen dürfen. Welcher
Reichtum, welche

Mannigfaltigkeit,

welche Beredsamkeit!

Hunderte von The
men schossen damals

zwischen den Blät
tern auf, wie die
Gräser im Frühling.
Aber e

s war noch
tiefe Friedenszeit, und
an das Thema Krieg

kommen ist, liegt jetzt

in einem gewichtigen
Bande, benannt„Der
Weltkrieg in
der Karikatur«,
vor uns (mit 333
Textabbildungen und
47 Beilagen; Mün
chen, Alb. Langen;
geb. 22% ./l). Vor
läufig nur der erste
Band des Ganzen
und nur bis zum
Vorabend des Welt
krieges heranführend,

aber doch mit einigen
eingestreuten Stücken

schon in den Krieg
selbst eingreifend (sie

h
e die beigegebenen

Proben). Schon die
ses Verfahren zeugt
dafür, wie weit und
gründlich das Unter
nehmen angelegt ist.

Nichts Geringeres

strebt e
s an als eine

1
) Y
) -
LZ /

-------------

Z W

dachte keiner von uns.
Jetzt ist dieser Ge
waltige, der an keiner

Der deutsche Adler. ANussischeKarikatur
Aus: Eduard Fuchs, - Der Weltkrieg in der Karikatur«

(AMünchen,Albert Langen)

Weltchronik all der
seelischen Wirkungen,

die der Krieg, die
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den Thema, dem Kampf um die
Weltherrschaft, zugewendet. Er
jetzt in der Mitte des 15. Jahr
hunderts ein, wenn die Bilder
auch erst aus dem 16. und aus

dem Zeitalter des Dreißigjähri
gen Krieges reichlicher fließen.
Da schüttet zunächst der deutsche,
holländische, französische und eng
lische Holzschnitt seinen Reichtum
über uns aus, dann kommt die
Hochflut der Napoleonzeit, als
Zwischenstück die Zeit vom Wie
ner Kongreß bis zum Frankfurter
Frieden; aber schon mit den „Zu
gendjahren des Imperialismus«

sind wir eigentlich mitten im
Strom der Gegenwart. Von nun
an gibt es keine Seite in diesem
Buch, die uns nicht das Wort
bestätigte und belegte, daß die
Karikatur immer und überall die
untrüglichste Offenbarungsform

der Massenseele ist, weil in ihr
auch deren Untergründe sichtbare
Gestalt annehmen. Mehr noch
als Fuchsens frühere Bücher dür

DerKirchenstill im zwanzigsten Jahrhundert. Holländische Karikatur - fe
n

wir deshalb dieses ein Denk
("De "Notenkraker) mal der K -

Aus: Eduard Fuchs, »Der Weltkrieg in der Karikatur - (München,Albert Langen)
ulturgeschichte '

größte Tragödie im Menschen
schicksal, in uns auslöst, wider
gespiegelt zwar in Llbertreibungen
und Verzerrungen, aber auch ge
packt in der denkbar letzten Ver
dichtung und Vereinfachung.

Ein grausiges, aber auch tief
erschütterndes, ein ewigesKapitel

eröffnet den Band: Der Tod in

der Karikatur. Hier zumal er
scheint die Bezeichnung »Karika
tur« als viel zu plump und eng;
vieles von dem, was des Samm
lers und Verfassers, nun, sagen

wir: geschichtsphilosophische Be
trachtungen an Bildern begleitet,
sprengt den Begriff und wächst

in die reine zwecklose Kunst hin
über (Blätter von Dürer, Hol
bein, Menzel, Daumier usw.),

Dann folgt das zweite Kapitel:

Der Krieg in der Karikatur,
auch dies noch allgemein gehal
ten, aber schon deutlicher auf den
besonderen Anlaß und Zweck des
Buches zugespitzt, in Zeit und
Umfang beschränkter. Und nun
beginnt der eigentliche, der histo
rische Teil, von vornherein dem
großen diesen Krieg beherrschen

–

Karikatur (1915)
Aus: Sduard Suchs,»Der Weltkrieg in der Karikatur« (AMünchen,Albert Langen)
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SEnglische und französische Kriegsmethoden. Ungarische Karikatur (Borszem Janko, 1914)
Aus: Eduard Fuchs, »Der Weltkrieg in der Karikatur« (AMünchen,Albert Langen)
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Aus Feld und Heimat
Seit Gustav Freytag die Losung ausgab, der
Rom an solle das Volk bei seiner Arbeit auf
suchen, und in „Soll und Haben« ein schöpfe
risches Beispiel dafür gab, hat der »Halbbruder
des Epos«, um mit Schiller zu reden, nicht ent
fernt wieder die Aufgabe gefunden, wie dieser
Krieg fiel ihm stellt. Schon weil es an dem
bedeutsamen, allen gemeinsamen, allen verständ
lichen, alle ergreifenden Stoff dafür fehlte. Da
durch wird es erklärlich und verzeihlich zugleich,
daß sich unsere Romanschriftsteller mit einer Lln
geduld auf das neue Feld stürzen, die dem Ernst
der Kunst nicht immer zuträglich ist. Am besten
haben es die, denen es vergönnt war, ein Stück
des Krieges aus eigenster Anschauung zu beob
achten und im Feuer der Not und Sorge, der
Bedrängnis und der Befreiung mitzuerleben,
wie dieses Schicksal an dem Herzen, dem
Charakter und der Gesinnung der Menschen
formte. In solch glücklichem Falle ist Air -
tur Brau few etter, der Archidiakonus von
St.Marien in Danzig. Nicht nur, daß sein geist
licher Beruf ihn tiefer als andre in die Seelen
der Menschen sehen läßt, die Kriegsfackel mit
all ihren Schrecken ist seinem Lebens- und Wir
kungsfelde auch nähergekommen als andern, und
Fahrten an die Front, die ihn durch die zer
störte und verwüstete Nachbarprovinz Ost
preußen führten, haben ihn mit eignen Augen
jehen, mit eignem erschüttertem Herzen fühlen
lassen, wie unwiderstehlich die Flamme des Krie
ges alles, was ihr nahekam, ergriffen, durch
glüht und umgeschmolzen hat.
So is

t

denn auch das Thema seines bei
Westermann erschienenen Romans „Wer die
Heimat liebt wie du« nicht eigentlich das
des Krieges nach seiner Entstehung und einem
Verlauf, etwa wie Nanny Lambrecht von seinen
ersten Ereigniffen auf belgischem Boden einiges

in ihrem Doppelroman „Eiserne Freude« und
»Die Fahne der Wallonen« fast im Wettlauf
mit der stürmischen Geschichte einzufangen ge
sucht hat, sondern der Widerhall des Kriegs
erlebnisses in der Menschenbrust, die seelische
Wandlung, die e

r
zumal in der Betätigung und

Weltanschauung des ostpreußischen Pfarrers
Lic. Dr. HansWarsow hervorbringt. Denn eine
tiefere Entwicklung zeigt von all den Personen,
mit denen Brausewetter uns auf den 400 Seiten
seines Buches bekannt macht, er allein. Freilich,

die Heimatliebe war immer in ihm, auch schon,
als er einsam für sich auf der Stube saß und
sein Buch über Ostpreußen schrieb, aber wie
Edith, die einzige Tochter des alten Recken
steiners, e

s

stets empfunden hat, so belehrt auch
ihn selbst der Krieg, daß es die Tat ist, nicht
der Gedanke, der dem Manne den Wert verleiht.
Aus dem ehrgeizigen Privatdozenten, dem die
Bdee alles war, wird zunächst ein einfacher
Pfarrer in einer Stadt von mittlerer Bedeu
tung, ein Suchender nach neuen Werten, die er

a
n

die Stelle der alten, zerfallenen setzen könnte;

dann ein mehr und mehr Befriedigter, der fühlt,

daß e
r in der großen Bewegung, die jetzt unauf

haltsam und gewaltig durch die Welt schreitet,
kein unnützes Glied mehr ist; endlich, nach Llber
windung des letzten Restes seelischer Empfind
jamkeit, ein Handelnder, der seiner Heimat zu
liebe, gleichsam als Sühne für seine frühere
Tatenlosigkeit, schonungs- und bedenkenlos das
eigne Leben aufs Spiel setzt, um e

s

aus der
Hand der Heimat geadelt und erhöht zurückzu
empfangen. Doch noch etwas andres hat ihn
der Krieg gelehrt: den Wert des Geistigen, denn
wer mit Ernst und Eifer sittliche und religiöse
Kräfte in die Seelen pflanzt, dient nicht weniger
dem Vaterlande als der Soldat im Felde. Auch
der in ihrer trotzigen Heimatliebe anfangs so
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spröden Edith geht allmählich diese Erkenntnis
auf, und so darf uns der Herzensbund, dem wir
die beiden nach anfänglichem Widerstande zu
streben sehen, als ein auf dem Fundament glei
cher persönlicher Erfahrung fest und dauernd ge
gründeter erscheinen ...
Mannigfach wird das Thema von der Hei
matliebe des Oßpreußen, anfangend von der
Anhänglichkeit an die angestammte Scholle bis
hinauf ins rein Geistige, von Brausewetter ab
gewandelt, mitten hinein führt uns ein Roman
in die Leiden und Kämpfe des Krieges, aber mit

der Geschichte selbst in unmittelbaren Wett
bewerb zu treten, versagt er sich. Aus Klugheit,
scheint mir. Statt die große Vernichtungsschlacht
an den masurischen Seen zu schildern, führt er
uns diese Schicksalswendung symbolisch in einem
knappen, auf wenige Personen zusammen
gedrängten Vorgange, der Todesfahrt zweier
russischer Offiziere in die unergründlichen, er
stickenden Sümpfe, vor Augen. Auch sonst noch
wäre an dem Roman viel Gutes und Tüchtiges zu
rühmen: der Ernst der Lebensauffassung, die
Kraft und Gesundheit seiner Menschen, die
Wahrheit und Lebendigkeit seiner Landschafts
und Kriegsschilderungen, die Fülle, der Gehalt
des Lebens überhaupt, die in ihm strömen –
die letzte dichterische Ausprägung des großen
Kriegserlebnisses freilich, ein Werk, das die
Tiefen unserer Herzen zur Erschütterung brächte,
dürfen wir auch von ihm noch nicht erwarten;
dazu steht das Neue, Unerhörte, Kleines wie
Großes, uns noch zu nahe. Erst die Zeit kann
aus dem Metall das Erz hervorschmelzen, aus
dem solche Glocken der Seele gegoffen werden.
Der Krieg übt richtende und strafende Gewalt,
er hat aber auch lösende und fühnende Kraft.
Das erfährt der Unteroffizier H a rt
m ann, den eine unbedachte Jugendschuld früb
aus seiner Vaterstadt trieb, der in Scham und
Zorn geschworen hatte, nie wieder den Fuß auf
ihre Gaffen zu setzen, und der in seinem zähen
Trotz den Schwur sicher gehalten hätte, wenn er
nicht als todwunder Mann von der Kriegswoge
wider Willen an ihren Strand geworfen wor
den wäre. In dem Lazarett seiner Heimatstadt,
so nahe den Stätten seiner Jugend, einer
Schuld und Llnschuld, schon unter den Schatten
des Todes löst sich das starre Eis seiner Seele.
Er erkennt in letzter, hellsichtiger Stunde den
tiefen, innersten Zusammenhang seiner Daseins
bahn und findet sich, erschüttert und befreit, nicht
nur zur Heimat, sondern auch zu sich selbst, zur
Versöhnung mit seinem Schicksal zurück: früher
suchte er die Ursache seines Falles bei andern,
jetzt findet er si
e

bei sich selbst – das ist Be
freiung und Sühne zugleich, auf die die Ver
zeihung der Heimat nur ihr äußerliches Siegel
drückt. Hermann K

.
e
s fer, ein junger

Schweizer, hat seine Erzählungs- und Gestal

tungsgabe schon in größeren Aufgaben, in histo
rischen Novellen, einer Tragödie aus der römi
"chen Kaiserzeit und einem modernen Roman,
bewährt; hier, in dieser kleinen Geschichte von
60 Seiten (Zürich, Rascher & Ko.), übt er die
Kunst äußerster Zusammendrängung und inner
ster seelischer Vertiefung, indem e

r ein ganzes

schwer mit sich ringendes Menschenschicksal in

das von Fieberphantasien gepeitschte Selbst
bekenntnis eines Sterbenden preßt. Außerem
Heldentum ist in unserer gesamten bisherigen
Kriegsnovellistik kaum je eine so innerliche, rein
menschliche Bestätigung zuteil geworden. Nur
schade, daß die Genugtuung über die künftle
rische Form die Stille und Sachlichkeit des In
halts stellenweise überwächst!
Die Schweiz mit ihren reichen literarischen
Begabungen hat überhaupt die Kriegsstoffe rege

und begierig aufgegriffen, wenn sich auch, selbst
bei den Reifsten und Feinsten, der Kantönli
geist, der sich an den engen Grenzen der Berg
heimat stößt, nie ganz verleugnet. Für neutrale
Llberlegenheit is

t

dieses Ereignis doch wohl zu

groß und gewaltig; mit Halbheiten kommt man
nicht recht heran an das, was die Welt seit den
Augusttagen 1914 erschüttert. Konrad Ferdi
nand Meyer hatte schon das rechte Gefühl,
wenn e

r

das Jahr 1870 als die Charakter- und
Gesinnungswende für sich und seine Kunst emp
fand; ohne ein solches Entweder-Oder geht es

heute noch viel weniger ab. Diese Gebunden
beit legt sich wie eine heimliche Feffel selbst um
die Erzählungen und Verse, die ... einer unserer
Nächsten aus dem deutschen Nachbar- und
Brudervolke, der Göschener Ernst Zahn,
neuerdings unter dem bezeichnenden Titel „Ein
mal muß wie der Friede werden - ver
einigt hat (Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt;
geb. 3 .//). Wohl empfinden wir, durch Srm
pathiekundgebungen nicht verwöhnt, die schlichte,

echte Menschlichkeit dieser Gedichte und kleinen
Erzählungen als wohltuend, wohl is

t

auch uns
Auge und Herz nicht verblendet für das Land
der Versöhnung, das hinter der haß- und kampf

zerwühlten Gegenwart liegt, aber dem Recht
des großen Augenblicks vermag solche Gelaffen
heit– das fühlen wir – das ihrige nur halb

zu geben. Am besten is
t

Zahn die erste Er
zählung gelungen. Llnd warum? Weil si

e

sich

aus der tiefen Gegenwart in die schon abaekühlte
Geschichte, in die napoleonischen Tage flüchtet,
wo der siegreiche Feind auf schweizerischem
Boden steht und ein begehrliches Herrenrecht
auch auf die Töchter des Landes ausdehnt, bis
bäuerlicher Tugend- und Freiheitsstolz ihm mit
tödlicher Kugel ein Halt gebietet. Daß diese in

Farbe und Ton wirkungssichere Novelle in den
Mund einer bäuerlichen Llrahne gelegt ist, die
schwerlich so bewußt mit den Kunstmitteln des
Stils umzugehen weiß, wie si

e

hier gehandhabt
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werden, soll uns dabei nicht stören. Die andern
drei Geschichten sind zarter, menschlicher und
gütiger, aber auch matter und vorsichtiger, selbst
die von dem Schweizerjungen, der die warmen
Felle seiner Kaninchen den in den Schützengräben
frierenden deutschen Soldaten zum Opfer bringt

und damit den Zorn des streng neutralen
Vaters auf sich herabbeschwört. Es will uns
überhaupt scheinen, als könne, was von den
bewußt Neutralen an Kriegsdichtungen kommt,

immer nur zweiten Ranges sein. Mag uns
selber der Mund für das letzte einstweilen ver
schloffen sein, einst werden wir zu sagen ver
mögen, was wir litten, aber mit unserm Leiden
dann auch unserm Stolz und unserer Größe eine
Stimme finden, und dann wird alles, was von
den Untätigen kam, die beiseite standen, als
Deutschland nicht bloß sich, sondern gegen eine
Welt von Feinden auch das Deutschtum ver
teidigte, verstummen müssen. Mögen si

e

dann
nicht auch zu erröten brauchen! Einsamkeit
macht stolz. Sie sollen nicht wähnen, daß wir
demütig danken werden für jedes halbguteWort,
das si

e

uns gönnten. Die Zukunft mag entschei
den, o

b das genug, ob wir mehr oder weniger
verdienten. Wir harren in Mut und Geduld
des Spruches der Zeit ... Zahns zwischen
diese Erzählungen gestreuten Verse sind gewiß

alle edel, hilfreich und gut, aber e
r darf uns

nicht böse sein, wenn uns ihr steter Kehrreim
»Stumm sein bleibt uns und harren, was da
werde« zu schwach für diese tatenfordernden
Schicksalszeiten dünkt.

Weiß Gott, es sind männliche Zeiten jetzt,
aber wer möchte den Frauen verbieten, mit
dabeizusein und auch mitzureden? Manches
von den Heimatdingen, die doch auch mit zum
Kriege, mit zu unserer Wehrmacht gehören, gibt
es, was nur si

e

zu sehen, nachzufühlen und dar
zustellen vermögen: wie so einer Mutter zumute
war in den Mobilmachungstagen, als si

e

ihre
fünf Söhne, vom ältesten bis zum jüngsten, her
geben mußte fürs Vaterland, und nicht wußte,

wie die Ernte hereinkommen sollte, die segen

schwer auf dem Felde stand; oder wie e
s

bei
den Armen und Ärmsten aussah, die enggedrängt

in den Hinterhäusern wohnen, und die da im
ersten Schrecken meinten, nun würde auf einmal
all die Wohltätigkeit aufhören müssen, von der

si
e gelebt haben; oder wie e
s bei dem Natio

nalen Frauendienst, bei der Miets-, Kleider
und Lebensmittelhilfe herging; oder was sich
alles in der Kriegselektrischen während einer
halben Stunde an ernsten und heiteren Dingen
abspielte, wie man da den vom Zufall zusam
mengewürfelten Menschen bis in die innersten
Kammern ihres Herzens sehen konnte; oder was
die Elenden und Krüppelhaften litten, die nicht
dabeisein durften – nur eine deutsche Frau
kann uns das sagen und e
s

aufzeichnen für

Mit- und Nachwelt. Wenn e
s

nun gar eine so

innig mitfühlende und so bewegt schildernde
Schriftstellerin is

t

wie Helene Voigt -Die -

die richs, so wird das kleine Büchlein mit
Augenblicksbildern aus der Kriegszeit, das si

e

„Wir in der Heimat« nennt (Heilbronn,
Salzer), zu einem Zeitdenkmal, das wir nicht
miffen möchten in der Kriegsliteratur, das wir
wegen seiner Bescheidenheit, Stille und Einfach
heit doppelt liebhaben wollen. –
Es scheint, als sei die Ballade, wo e

s

sich

um Gegenwartsstoffe handelt, die schwerste und
sprödeste aller Kunstformen. Auch an Werner
von der Schulen burgs Balladenheft
„Deutsche Flamme« (Dresden, Reißner)
läßt sich diese Beobachtung machen. An bild
hafter Kraft und Stimmungsgewalt bleiben seine
Zeitgedichte weit zurück hinter den Geschichts
balladen – wirklichen Balladen, in denen e

r

Taten und Gestalten aus Preußens und Bran
denburgs Vergangenheit beschwört. Nicht
»Löwen« oder den »Fall von Antwerpen«, jon
den den »Marquis d'Argens« und »Otto mit
dem Pfeile« halte ich für die besten Stücke der
Sammlung. Hier is

t Farbe, Bild, einheitliche
Stimmung und Stil, dort stört bald ein red
nerischer, bald ein nachdenklicher Beiklang oder
eine Wendung, die ins alltägliche Zeitungs
deutsch entgleist. Das mag manchmal Absicht
sein, und der Dichter darf sich dabei vielleicht
auf Meister Fontane berufen, der auch gern
solche nachlässigen Schlenderworte und -wen
dungen in seine realistischen Verse einstreute,
aber doch wohl immer nur als wohlbedachte
Farbenflecke, als bewußte Kunstmittel, während

si
e

bei Schulenburg oft die Stimmung zerreißen,

den ganzen Guß zerstören. Aber seine eigen
tümliche Begabung für nahe Wirklichkeitsstoffe,
eine Begabung, die unter den zeitgenössischen

Dichtern wenig Mitbewerber hat, läßt hoffen,

daß e
s

ihm eines Tags beschieden sein wird,
einen Ausgleich zu finden zwischen dem Bal
ladenduft, den die Entfernung von selbst um
historische Stoffe legt, und der stechenden Llber
klarheit, mit der sich Dinge der Nähe gegen
die balladenhafte Behandlung ihrer Natur nach
sträuben.

Schon vor dem Kriege hatten wir, wie über

so manche andre Standes- und Berufssprache, ein
eignes Büchlein über die deutsche Soldaten -

sprache. Aber der es geschrieben, der (in
zwischen verstorbene) Straßburger Universitäts
professor Dr. Paul Horn, konnte, obgleich ein
Oberleutnant d

. L., doch eigentlich nur aus lite
rarischen Zeugniffen, allenfalls aus dem Ma
növer oder vom Kasernenhof schöpfen. "Wieviel
beffer hat e

s da der Darmstädter Professor
Karl Bergmann, der Horns Arbeit fort
jetzt! Ihm fließen aus einem Kriege, der den
Soldaten nun schon zwei volle Jahre bei einem
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blutigen Handwerk hält und unser ganzes Volk
bis ins letzte Haus mit daran beteiligt, unmittel
bar die reichsten Quellen des soldatischen Sprach
lebens zu. Da heißt es sich zunächst im all
gemeinen auf das Sammeln beschränken; erst
später wird man auch sichten, erforschen, erläu
tern und bewerten können. So tut Bergmann
das gebotene Rechte, indem er seine erste Aus
beute mehr im leichten Plauderton als wissen
schaftlich methodisch vor uns ausbreitet. »Wie
der Feldgraue spricht« (Gießen, Alfr.
Töpelmann; geh. 80 „)) nennt er sein Büchlein
und deckt darin Scherz und Ernst der neuesten
Soldatensprache auf, köstliche Belege für den
frischen, unerschütterlichen Humor, die hell
äugige Beobachtungsgabe, die lebendige An

schauungskraft und die poetische Empfindung

unserer Soldaten; Ausdrücke und Wendungen

von einer oft so treffenden und schlagenden
Kennzeichnungsgabe, daß es schade wäre, wenn
nicht wenigstens einiges davon auch für die bür
gerliche Friedensprache bewahrt bliebe. Eine
Frage nur: hat der Sammler nicht vielleicht
aus Rücksicht auf »zarte Ohren« manches unter
drückt? Das würden wir bedauern müffen.
Denn auch für die Soldatensprache von heute
sollte noch das Wort des alten ehrlichen Wende
lin Schildknecht gelten: »Ich schreibe nicht vor
Klosternonnen«. Anders würde uns manches
Kernwort verlorengehen, das unserer vielfach
verweichlichten Sprache Stahl und Eisen in die
Adern fließen könnte. F. D.

Verschiedenes

Zwei nie der deutsche Dichter von
Rang hat uns der Tod in den letzten Monaten
entriffen: den jungen hat seine Faust auf der
Höhe des Lebens und Schaffens gepackt, drau
ßen bei Skagerrak, in der Seeschlacht gegen das
verhaßte England; den alten hat er im Abend
rot seiner Tage anft hinweggenommen, aus
den Armen seiner Lieben, aus dem Schoße seiner
Heimat, der über alles geliebten. Beide sind

si
e

in ihrem Elemente gestorben: Gorch Fock,
der Hamburger, auf der blauen See, die ihm
und seinem Dichten über alles ging, Bohann
Hinrich Fehrs, der Friese, zwischen grünen
Knicks und roter Heide, die ihren Duft durch all
seine Bücher streuen. Beide haben das Instru
ment ihrer plattdeutschen Heimatsprache mit voll
endeter Meisterschaft gespielt: der ältere breiter,

behaglicher und finniger, der jüngere, wie e
s

im Geist einer bewegteren Zeit und seiner for
dernden Jahre lag, forscher, herrischer, herber
und wuchtiger; der ältere (vgl. über ihn den
Auffatz von Ad. Bartels im Maiheft 1908)
mehr der Idylle, der jüngere mehr dem Dra
matischen zugeneigt, auch wenn e

r

Romane
schrieb, und– ein echter Seemann auch darin– voller verwegener Romantik und ewiger Lln
rast der Seele. Wie Adlerschrei stieß sein Ruf
»Seefahrt is

t

not!« hinaus in die Weiten der
Zukunft, indes der Alte, der Sechsundsiebzig
jährige, Augen und Gemüt lieber rückwärts in

die* stillere Vergangenheit gerichtet hielt und
der Weise seines eignen schwermütigen Ok
toberliedes lauschte:

To’t Leben hört d
e Dod,
So will’t de leewe Gott.
Wi jünd as Bläder o

p

e
n Bom,

Dat Leben is en Sommerdrom.
Voll Radels (Rätsel) bet to Enn,
Voll Radels bet to Enn . . . -l.

Daß Theodor Storms Novellistik

zu dem begehrtesten Lesestoff derer da draußen
gehört,wird niemand verwundern, der si

e

kennt.

Was wollen si
e

denn von einem Buche, wenn
ihnen zwischen den Schlachten ein Stündchen
Ruhe und Erholung gegönnt ist, oder wenn si

e

auf ihrem Schmerzenslager in den Lazaretten
so weit genesen sind, daß si
e

wieder lesen können?
Doch zuerst und vor allem den Hauch der lang
entbehrten, heiß ersehnten, dankbar wieder be
grüßten Heimat einatmen. Und dieser deutsche
Heimathauch weht bei keinem unserer neueren
Erzähler wärmer und reiner als bei Storm.
So können denn auch die drei Novellenbändchen,
die der Verlag von Georg Westermann fürs
Feld ausgegeben hat, der eine mit den Erzäh
lungen » BIm Nachbar hauf e links- und
»Pfy ch e«, der andre mit »Viola trico

l or« und dem »Stillen Musikanten,
der dritte mit „Waldwinkel« und „Beim
Vetter Christian«, schon in zweiter Aus
gabe erscheinen (jedes Bändchen 1 ./l). Mögen

si
e

auch in dieser neuen schlichten und doch so
freundlichen Erscheinung weiterweben an dem
Band innerster seelischer Gemeinschaft, das uns
daheim mit denen da draußen verbindet!

4

Nationale Frauen blätter, heraus
gegeben von Clara Baumbach -Holle
(München, Chr. Kaiser).
Diese zugunsten der Nationalstiftung für die
Hinterbliebenen der Gefallenen erscheinende

Monatsschrift wird nach dem Kriege im Rück
blick auf das Heute ein wertvolles Zeitdenkmal
bedeuten. Doch nicht nur kulturhistorisch und
psychologisch, auch im künstlerischen Sinne haben
diese Blätter ihre Verdienste, wofür ihre Mit
arbeiterinnen bürgen: Helene Raff, Helene
Böhlau, Gabriele Reuter, Isolde Kurz, Ricarda
Huch, Alb. v

. Puttkamer, Ernst Rosmer u. a.
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Schwertgruß
Sei's drum! HerzenzuStaub und Schwerter zu Rost! Beide wohl, 3age und Helden, fällt der Stahl.
Wen schert's? Doch sprecht:

Mannesleben war immerdar Raub und Kost Mischt er dem Feigen auch die Lust zur Qual?
Des hauenden Schwerts. Das Schwert ist gerecht.

Wiese und Wald auch schlingt die Erde hinab. Auf das Herz unserer Toten im fremden Sand
5um Tod. Legt Stahl
Lebenswiege is

t

immer ein Lebensgrab, Als eine Handvoll Erde vom Vaterland
So ist's Gottesgebot. Und als Heldenmal.

Männerblut schluckt die dampfende Erde ein Stahl ist Heimaterde vom ehernen Mark
Im Streit, Des Lands.

Daß auf der Erde Gottes Männer gedeih Feuer und Wasser der Heimat machten ihn stark
In Ewigkeit. -

Und tief an Glanz.

Sei's drum– Schwerter zu Rost und Herzen zu Staub!
Wen schert's?
Ohne den Tod bleibt die fruchtbare Erde taub.
So freut euch des Schwerts!

An der Romaika, August 1916 Walter Flex

Westermanns Monatshefte, Band 121, I: Heft 722 21



Die dritte ANationalsprache "Belgiens
Von ANanny Lambrecht

ine diplomatische Zufälligkeit nannte Mae
terlinck den belgischen Staat. Das is

t

lange

her. Seitdem is
t

dieser französische Flame keinen
Deut belgischer geworden, und seine feindselige
Absage a

n

Deutschland is
t
so parierisch, wie er

zu sein wünscht.
Was besagt es da weiter, daßgerade Maeter
linck einmal unvorsichtigerweise den Ausdruck
prägte: »Il n'y a pas d'âme belge« und da
mit dem belgischen Nationalgefühl einfach die
Daseinsberechtigung absprach.

Aber diesmal hat Maeterlinck recht, im gan
zen Umfang der Verantwortung hat e

r

recht.

Klio gibt ihm recht: e
s

is
t

geschichtlich nach
weisbar, daß Belgien etwas verteidigt, was es

nicht besitzt: l'äme belge.

Wir wissen, daß die Ahnenreihe der Wal
lonen auf die Kelten zurückgeht. Sie waren die
Urbewohner in den romantischen Tälern des
Landes, bis das Germanenheer mit dem Recht
der siegenden Macht si

e

daraus verdrängte. Das
geschah im 5

.

Jahrhundert. Zwischen den Völ
kern und ihrem Sprachgebiet erhebt sich der

Ardennenwald – bis auf den heutigen Tag.
Nach dem spanischen Erbfolgekrieg fiel das
teilweise schon a

n

Frankreich abgebröckelte Bel
gien an das Haus Habsburg. Bis zur großen
Revolution. Aus dem Schoße Frankreichs ent
fiel e

s

dann nach den Freiheitskriegen an Hol
land. LUnter der holländischen Herrschaft stan
den den über drei Millionen Belgiern, Wal
lonen und Flamen zwei Millionen wesentlich
germanischer Holländer gegenüber.

Aus der Zulirevolution 1830 ging alsdann
das Staatsgebilde Belgien, wie e

s vor dem

1
. August 1914 war, hervor. Das sind die

wichtigsten Meilensteine auf dem langen Wege
seiner geschichtlich ein Entwicklung.
Besagte Bulirevolution wurde programmäßig

wie ein Festival folgendermaßen angekündigt:
»Montag, 23. August, Kunstfeuerwerk,
Dienstag, 24. August, Bllumination,
Mittwoch, 25. August, Revolution.«

Llnd das sind die wichtigsten Seelen zu -

stände in der Entwicklung eines Landes, das
wir heute das eroberte Belgien nennen.
Da aber diese Eroberung nach Meinung aller
guten belgischen Patrioten nur eine suggerierte
Einseitigkeit is

t

und der militärischen Okkupation

niemals die geistige folgen wird, so kommen wir
wieder auf den Ausgangspunkt unserer Bespre
chung zurück, auf die âme belge.
Die Seele is
t

die Sprache des Blutes. Durch
den belgischen Staatskörper fließt sehr gemisch

tes Blut. Fünf Teilen wallonischer Bevölke
rung stehen sechs Teile flämischer gegenüber.
Kampfbereit. Und heute, wo noch der Wallone

in stillverheimlichter Rachsucht der „Erlösung.«

entgegenharrt, reckt sich das junge Flamentum
hilfesuchend nach der deutschen Hand empor,

auf daß ihm nach dem siechen Zusammenbruch
des durch die belgische Regierung unterdrückten
Nationalgefühls endlich und endgültig volles
Recht werde.
Da bleibt es denn zu verwundern, daß bei
all diesen Vorschlägen und Anregungen niemand
sich des Aschenbrödels erinnert, das da im ver
staubtesten Winkel belgischer Verfassung auf
seine Zeit harrt: ich meine die dritte
Nati on a l | p r a ch e Belgiens, die
deutsche.
Haben wir vergessen, daß an der deutsch
belgischen Grenze in der Provinz Lüttich sich
ein Landstrich von etwa 11 Dörfern mit ins
gesamt 20000 Einwohnern und im Belgisch
Luxemburgischen von 25 Dörfern mit etwa
50 000 Einwohnern hinzieht, den der wallonische
Mund mit gedämpfter Stimme als Deutsch -

Belgien bezeichnet? Man unterschätze nicht
die Bedeutung, die diese 70 000 Pioniere des
Deutschtums in der Zukunft Belgiens haben
können.

Man hat si
e

schon reichlich unterschätzt, als
damals, vor etwa sieben Jahren, eine deutsch
belgische Sprachbewegung durch die Lütticher
Universitätsprofessoren Kurth und Bischoff ins
Werk gesetzt und durch den geistvollen Pol de

Mont in folgenden Worten unterstützt wurde:
„Die flämische Bewegung is

t

allein aus dem
Grunde berechtigt, weil die vier Millionen Fla
men in Belgien nun einmal da sind, und so is

t

auch die deutsche Bewegung aus dem Grunde
berechtigt, weil es in Belgien 70000 gesetzlich
als Vollbürger anerkannte Deutsche gibt. Auf
die größere und geringere Zahl kommt es hier
bei gar nicht an. Die Deutschen verlangen ihr
Recht, und wird ihnen das nicht gewährt, so
geschieht ihnen eben Unrecht, das dadurch nicht
aus der Welt geschafft wird, daß si

e

sich Wal
lonen und Flamen gegenüber in der großen
Minderheit befinden.«
Bch habe damals mitten in dieser Sprach
bewegung gestanden, si

e

setzte mit Schwung und
zäher Energie ein, si

e

machte die etwas schwer
fällige Bevölkerung mobil, aber ich weiß auch,
wie entmutigend auf die Führer wirkte, daß
die deutsche Presse sich durchaus zurückhaltend
verhielt. Diese Zurückhaltung geschah wohl aus
der Erwägung heraus, den Nachbar nicht zu

reizen. Heute fällt diese zarte Rücksichtnahme
fort, heute, wo wir der verderbenbringenden
französischen Durchsetzung Belgiens seinen nutz
losen Widerstand und seinen Untergang zu
schreiben müssen. Und heute, wo wir danach
trachten, dem überwiegend französischen Einfluß
das deutsche Gleichgewicht entgegenzusetzen,
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dürfen wir uns die kleine Pforte, die dem deut
schen Einfluß geöffnet ist, nicht mehr zunageln
laffen. Der Weg is

t

frei. Und e
r geht nicht

einmal über die belgische Verfassung hinweg,

sondern fußt auf ihr. Auf einem verbrieften
Recht, der verfassungsrechtlichen Gleichberech
tigung der dritten belgischen Nationalsprache.

Diese verfassungsmäßige Gewährleistung ging

aus dem Revolutionsjahr durch Erlaffe vom 16.
und 27. Nov. sowie durch Gesetz vom 19. Sept.
1831 hervor. Die Gleichberechtigung der deut
jchen Sprache mit der flämischen wurde an
erkannt und eine deutsche Übersetzung aller Re
gierungsakte angeordnet.

1839 erfolgte dann die Abtretung des Groß
herzogtums Luxemburg a

n

die Niederlande, mit
ihr ein nicht unbedeutender Bruchteil Deutsch
belgier. Seitdem fühlte sich die belgische Re
gierung nicht mehr bemüßigt, die Llbersetzung

der Regierungsakte ins Deutsche beizubehalten,
schwang sich aber auch nicht dazu auf, das Ge
jetz vom September 1839 abzuschaffen. Sie
nahm diese ganze deutsche Sprachsache eben als
Lappalie, als welche si

e

si
e gefühlsmäßig immer

eingeschätzt hatte. Tatsache is
t

und bleibt aber,

daß bis auf den heutigen Tag dies Gesetz in

Belgien in unzweideutiger Rechtskraft weiter
besteht.

Wie wurde nun das Gesetz in dem Lande,
das sich a

n Freiheit berauscht und die Gleich
heit aller Belgier vor dem Gesetz gewährleistet,
gehandhabt? Man ließ die Deutschbelgier in

ihrer Sprache reden zu Hause, auf der Straße
und in ein paar kärglichen Notstunden in der
Volksschule. Das war alles. Aus der Verwal
tung, vor Gericht, überhaupt aus dem öffent
lichen und amtlichen Leben wurde das Sprach
recht der Deutschbelgier hinausgewiesen. Und

in der Kammersitzung vom 28. Dezember 1898
ging der damalige Bustizminister Le Jeune mit
ganzer Arbeit vor, indem e

r nachwies, daß die
Deutschbelgier keine Sprache hätten.
»Pour moi, ce n'est pas une langue.« Die
dritte Nationalsprache dem Staatsbürger dritter
Klaffe. Ob das der Zustizminister des „freien«
Landes so meinte? -

Aber der Führer der Deutschbelgier ant
wortete darauf mit dem Gegenhieb: „Ein Land,
wo das heiligste Recht eines Volkes (eine
Sprache) nicht hochgehalten wird, darf sich kein
freies Land nennen ... Die Llberhebung und
Entrüstung, mit der wir die rohe Gewalt, den
Mißbrauch der Macht in andern Ländern
brandmarken, steht uns schlecht an. Unsere fei
nere, bedächtigere und arglistigere Art, einem
Volk seine Sprache zu rauben und e

s

somit

einem sicheren Untergang zuzuführen, is
t

viel
schlimmer als der rohe, aber offene Kampf, wie
ihn andre Völker führen gegen eroberte, fremde
Volksstämme. Unser Verfahren is
t

schlimmer,

weil e
s falsch, heimtückisch und verräterisch is
t

und sein Ziel leichter und sicherer erreicht.«
Diejenigen Leute in Belgien, die einen Zu
sammenbruch der belgischen Nationalität be
fürchteten, wenn man einer dritten und deutschen
Nationalsprache zu ihrem Recht verhelfe, könn
ten sich zur Beruhigung das Beispiel der viel
sprachigen Schweiz vorführen, aber man zog e

s

aus sehr durchsichtigen Gründen vor, sich mit
Seiltänzersprung über ein verbrieftes Sprach

recht hinwegzusetzen: Ce n'est pas une langue.
Wie sieht nun die Sprache aus, die überhaupt
keine ist? Sie is

t

das, was Adolf Bartels reines
Germanentum nennt, nämlich: Niederdeutsch
tum. Deutsch in fränkischer Mundart. In der
Volksschule sollte, wie der Deutschbelgier Pro
fessor Dr. Bischoff berichtet, der Unterricht in

deutscher und französischer Sprache erteilt wer
den, aber die Lehrpersonen brauchten zu ihrer
Befähigung für den deutschen Unterricht nicht
einmal einen Nachweis zu erbringen. Außer
dem wurde ihnen eingeschärft, das Französische
stets zu bevorzugen.
Nach diesem Maßstab schritt auch die Ver
welschung des Deutschbelgischen ebenso wie die
des Flämischen langsam aber sicher voran. Die
Sprache is

t

da der Spiegel der Seele. So sagt
kein Flame mehr » B

k ga wandelen«, sondern
»Ok ga promeneeren.« Schlimmer noch ver
welcht sich die deutsch-belgische Zunge.

Hier gilt e
s jetzt, gutzumachen, was die

deutsche Sprachpolitik inBelgien vor demKriege

in unglaublicher Weise vernachlässigt hat. Die
Sache steht auf des Messers Schneide. Heute

is
t

der Tag. Von maßgebenden Stellen aus
wurde zugesagt, daß jetzt schon die Regelung der
flämischen Frage, ohne erst das endgültige
Schicksal Belgiens abzuwarten, erfolgen solle.
Mit dieser Frage muß auch die deutsche
Sprachenfrage gelöst werden. Denn die Gefahr
besteht, daß man sich wieder auf das Fran
zösische als Welt- und Vermittlungssprache
einigt.

Das wäre die nicht wieder gutzumachende
Sünde wider den heiligen Geist, mit der wir
uns selber einen unermeßlichen Vorteil aus der
Hand schlagen, eine Festung, ein Bollwerk
gegen das, was walsch is

t

und uns falsch ist.
Zu diesen 70000 Deutschbelgiern stoßen die
etwa viereinhalb Millionen Flamen urdeutschen
Stammes.

Schon vor dem Kriege war die flämische
Sprachbewegung aus einer rein literarischen
eine politische geworden. In dieser Form trat
die Bewegung nach der deutschen Besitznahme
Belgiens mit unzweideutigen Bekenntniffen in

einer Eingabe vom 16. September 1915 an den
Generalgouverneur von Belgien, Freiherrn von
Bilfing, hervor. In dieser Eingabe wird dar
auf hingewiesen, daß die Flamen seit Jahrhun

21 *



288 lllllllllllllllllllllllllllllll Nanny Lambrecht: Die dritte Nationalsprache Belgiens IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

derten schon dem verderblichen Einfluß des Ro
manismus preisgegeben sind, und dringend ge
beten, da auch während der deutschen Besetzung

die Französlinge alles, was flämisch heißt, mit
Füßen treten, für den Schutz der Sprachrechte
der Flamen Sorge tragen zu wollen. Anschlie
ßend an diese Bewegung tritt neuerdings das
junge Flamentum, das für ein starkes, freies,
flämisches Volk mit »national gesäuberter Kul
tur« kämpfen will, hervor. Aber schon setzendie
belgischen Französlinge von Le Havre aus mit
Gegenangriff ein. Sie wissen sehr wohl, daß
mit dem steigenden deutschen Einfluß auf die
Flamen der Untergang der Franzosenherrschaft
in Belgien besiegelt ist. Sie haffen die Fla
men, die »Qwärraie tiesse« (auf gut deutsch:
Quadratköppe) auch heute noch, heute vielleicht
mehr denn je, si

e

verulken in Spottversen deren
Sitten und Sprache, aber die keltische Arglist

bläst die Pansflöte, um zu retten, was noch zu

retten ist. Um so wichtiger is
t

dies Zeichen der
Zeit, da sich die gebildeten Flamen auf ihre
eigne glorreiche Kultur zurückbesinnen. Diese
Kultur is

t

wie ihr Stamm urdeutsch, germanisch

in ihrer Wesensart.
Zu den 70 000 Deutschbelgiern und 4500000
Flamen stoßen die in Belgien eingewanderten
Deutschen, die Nurdeutschen.
Lange vor dem Kriege war die ständig in der
belgischen Presse nistende Zeitungsente »Die
LÜberflutung Belgiens durch das Deutschtum«,
„Die Eroberung Antwerpens durch 50000
Deutsche«, usw. In den Mobilmachungstagen
spitzte sich diese ergrimmte Wut zu einem flam
menden Aufruf an die Wallonen zu: »Belgier,
bekämpft das germanische Ungeheuer! LÜberall

setzen sich diese Deutschen in unsern Geschäften
fest, reißen den Handel an sich, überschwemmen
uns mit ihrem Schund, um uns endlich ganz

in ihre Gewalt zu bekommen ...«
Ritterlicher als eine schimpfenden Wallonen

dachte in diesem Fall jedenfalls ihr König Leo
pold II., der verschiedentlich offen aussprach, daß
die Deutschen Belgien groß machen halfen.
Wenn die ruhige Vernunft der Wallonen nicht
längst in ihrem fanatischen Deutschenhaß unter
gegangen wäre, müßten si

e

an Hand der Ge
schichte ihrem gewiß nicht sentimentalen König

recht geben. Waren e
s

nicht die deutschen
Fugger, die über Brügge und Antwerpen eine
nie dagewesene Glanzzeit schufen? Auf dem
Steinhauerwall in Antwerpen erhob sich der
Palast Fugger, das Andenken an den Anton
Fugger krönend, der 1560 in Antwerpen starb,
der Stadt mehrere hundert Millionen Grund
besitz hinterließ, darunter einige zwanzig Graf

schaften, Rittergütter usw., und 120 Millionen
an barem Geld.

Und erinnern mögen si
e

sich auch an das
Wort, das Konsul de Bary anläßlich des Be
suches deutscher Bürgermeister und Handels
kammerpräsidenten in Antwerpen sprach: »Es
gab stets Deutsche in Antwerpen, und wenn e

s

manchem gelungen ist, in der Metropole zu an
gesehener Stellung zu gelangen, so vergessen wir
nicht, daß e

s

der Stadt stets zumBesten gereichte. -

Bst e
s

da nicht unsere Pflicht, hinter dem
kämpfenden feldgrauen Heer die Pionierarmee
des Germanentums: Deutschbelgier, Flamen,

rein Deutsche, mobil zu machen?
Belgien muß zweimal erobert werden, mili
tärisch und geistig. Dr. H. Dickmann (Hamburg)
geht noch weiter und befürwortet eine Ein
schränkung des englisch-französischen Sprach
gebiets überhaupt. Er drängt da freilich das
Niederländische in die Vermittlerrolle zwischen
Deutsch und Flämisch, weil für das Niederlän
dische am unmittelbarsten die belgische Frage

und die Llbereinstimmung mit dem Flämischen
sowohl wie der Anklang ans Deutsche sprechen.

Für das Niederländische als Fremdsprache er
gebe sich das Beschulungsgebiet West- und
Nordwestdeutschland, etwa die alte Sprachzone

des niederfränkischen und niedersächsischen

Stammes. Außer von den 11–12 Millionen
Bewohnern Hollands und Belgiens werde e

s

in Niederländisch-Indien und ganz Südafrika
gesprochen und könnte hier zu einer ähnlichen
Abwehrstellung gegen das Englische wie in

Belgien gegen das Französische herausgebracht
werden. Die Sache hat aber den einen Haken,
daß die Flamen von dem Niederländischen nichts
wiffen wollen.

Bezeichnend is
t

da nun, daß ein Deutsch
belgier,der schon erwähnte Professor Dr. Bischoff,
der deutschen Sprache den Vorrang anweist

in folgenden Ausführungen: „Vom praktischen
Standpunkte aus is

t

e
s

auch nicht gleichgültig,

o
b

eine Sprache, die wie die deutsche als eine
der ersten mit zur Weltherrschaft berufen und
die jetzt schon die Leitsprache der Wissenschaft
ist, in unserm Lande ausstirbt oder weiterlebt,
namentlich in bezug auf unsere wirtschaftliche
Weltausdehnung ... Es fehlt nicht viel, so

wäre der Wert der deutschen Bücherausfuhr
noch einmal so groß wie der Wert der Ausfuhr
von England, Nordamerika und Frankreich zu
sammengenommen. Da is

t

e
s wohl keine Llber

treibung, zu sagen, daß das deutsche Buch den
Weltmarkt beherrscht.«

Nun denn: das Schwert Deutschlands ging
voran. Jetzt hat Deutschland das Wort.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - unmillllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItuitinnen- …



Was wird aus unsern Kriegsbeschädigten?
Von Ingenieur Fritz Röll

enn das deutsche Volk schon jetzt, wähVZ", ringsum der Krieg noch täglich
schwere Opfer erheischt, beginnt, sich um das
spätere Schicksal seiner Schwerverletzten und
Kriegsbeschädigten zu sorgen, so erfüllt es ledig
lich eine selbstverständliche Dankespflicht. Jene
Kämpfer, die in aufopfernder und heldenhafter
Selbstverleugnung Schaden an ihrer Gesund
heit oder Einbuße in der Verwendbarkeit ihrer
ehedem gesunden Gliedmaßen erlitten, die ganz

oder teilweise die Fähigkeit verloren haben, in
erlernter und gewohnter Weise sich ihre Exi
stenzmittel zu beschaffen, sollen nicht in Not und
Elend untergehen oder zum Gegenstand einer
zwar gutgemeinten, aber beschämenden Mild
tätigkeit herabsinken. Die Ehre des deutschen
Volkes und der Geist der großen Zeit, die wir
jetzt erleben, erheischen eine erhöhte Fürsorge

für unsere Kriegsbeschädigten.

Der Lebensunterhalt der durch den Krieg

vollkommen oder nahezu erwerbsunfähig Ge
wordenen wird durch Rentenbezüge gesichert,

die nach Maßgabe des Offizierpensionsgesetzes

vom 31. Mai 1906, ergänzt durch das Gesetz
über die Kriegsversorgung von Zivilbeamten
vom 4. August 1914 und das Mannschaftsver
sorgungsgesetz vom 31. Mai 1906, zurAuszah
lung gelangen. Erhöht werden diese Renten
durch Kriegs-, Verstümmelungs- und Alters
zulagen sowie durch Bezüge, die öffentlichen
Wohlfahrtseinrichtungen, Stiftungen und Samm
lungen entfließen. Für jene Kriegsbeschädigten
indessen, die durch ihre Verletzung nur einen
Teil ihrer Erwerbsfähigkeit einbüßen, kann die
zu empfangende Rente nicht den gesamten

Lebensunterhalt decken; si
e

werden genötigt sein,

die ihnen verbliebene Arbeitsfähigkeit auszu
werten, um den Ausfall in ihrem Einkommen zu

decken.

Die Opfer an Menschenleben, die der Krieg
vom deutschen Volke fordert, belaufen sich be
reits auf Hunderttausende und werden noch
weiter wachsen; um si

e

wird unser Gesamtvolks
körper verarmen. Aber es is

t

nicht allein der
Verlust a

n Menschenleben, denwir zu betrauern
haben. Es ist durchaus etwas andres, o

b

ein

auf der tiefsten Stufe der Kultur stehender
Mitkämpfer unserer Feinde sein Leben auf dem
Schlachtfeld läßt, oder ob ein deutscher Soldat
von der feindlichenKugel tödlich getroffen wird.
Mit jedem deutschen Streiter sinkt ein hoher
kultureller und wirtschaftlicher Wert zu Boden,
der für unsere Nation verloren ist; mit ihm ver
lieren wir eine Persönlichkeit, die durch eine
lange, gründliche Schulbildung, durch eine sorg
fältige Berufsausbildung, durch ernste, ziel
bewußte Lebensbetätigung und unter dem Ein
fluß einer hoch strebenden vaterländischen Kultur

Träger eines reichen Wissens und wertvollen
Könnens geworden ist, und die ein Element
jener Kraft darstellte, die dem Deutschen Reiche
Ansehen und Macht verlieh. Die nun gefallen
sind oder dauernd aus dem Erwerbsleben aus
scheiden müssen, stellen daher für unser wirt
schaftliches Leben unwiederbringliche Verluste
dar. Aber mit den gesund Heimkehrenden brin
gen auch die nur teilweise Erwerbsunfähigen

jene Werte wieder zurück, und diese müssen un
bedingt der vaterländischen Volkswirtschaft wie
der zugeführt werden. Auf keinen Fall darf es

geschehen, daß die große Masse der Kriegs
beschädigten, denen noch ein Teil ihrer Arbeits
fähigkeit verblieb, in Invalidenheimen das
müßige Leben von Rentenempfängern führen,

sondern si
e

müssen, sich selbst und dem Vater
lande zum Vorteil, wieder dem Segen der Ar
beit und einer nützlichen Tätigkeit zugeführt
werden.

Industrie und Landwirtschaft haben den größ
ten Teil der Streiter gestellt, und so werden
diese beiden großen Arbeitgeber auch in erster
Linie für die Wiedereinstellung der Kriegs
beschädigten in Frage kommen. In der On
dustrie is

t

der Boden für diese Aufgabe bereits
vorbereitet, denn in ihr wurden schon vor Be
ginn des Krieges eine große Anzahl Personen
beschäftigt, die durch Betriebsunfälle usw. zu

Krüppeln geworden sind. So hat z. B. die
Sektion 2 der Knappschaftsgenossenschaft in

Bochum festgestellt, daß in den Zechen ihres Be
zirkes 589 Einäugige, 20 Taube, 58 Personen,
die den rechten, 48, die den linken Oberarm ver
loren haben, 191 Personen, die nur eine Hand
besitzen, 11 ohne Beine, 281, die den Verlust
eines Unterschenkels zu beklagen haben, im gan
zen 1951 Personen mit schweren LUnfallschäden
beschäftigt werden. Der größte Teil von ihnen
arbeitet ohne künstliche Gliedmaßen. Zieht man
anderseits in Betracht, daß Deutschland auf
dem Gebiet der Krüppelfürsorge auf einer von
keinem andern Lande erreichten Höhe steht, so

is
t vorauszusehen, daß mit Hilfe einer geschickten,

weitreichenden Organisation die Kriegsbeschä
digtenfürsorge in befriedigender Weise durch
geführt werden kann.
Es handelt sich hierbei um eine soziale Für
sorge, deren zweckmäßige Organisation und
Durchführung derartig große Mittel und Auf
wendungen erfordert, daß nur die führende Be
tätigung des Staates den Erfolg gewährleisten
kann. Demzufolge hat bereits am 28. Februar
1915 laut Erlaß des Königlich Bayrischen
Staatsministeriums das Königlich Bayrische
Staatsministerium des Innern im Einvernehmen
mit dem Kriegsministerium und den beteiligten

Zivilstaatsministerien begonnen, die Fürsorge
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für die Kriegsbeschädigten zu unternehmen und
allgemeingültige Leitsätze aufgestellt. Am
20. März wurde in Württemberg der „Würt
tembergische Landesausschuß für Kriegsinva
lidenfürsorge« gegründet. Ebenso bildeten sich
in den andern Bundesstaaten Organisationen,

die von den betreffenden Bundesregierungen ge
leitet werden. In Preußen is

t

die Regelung

den Provinzialverbänden anvertraut oder Aus
schüffen, in denen diese oder andre Verbände
vertreten sind. Im ganzen sind jetzt im Deut
schen Reiche 38 Fürsorge-Organisationen ge
schaffen, zu denen noch eine Zentralstelle des
Reiches tritt, die unter dem Vorsitz des Landes
direktors der Provinz Brandenburg arbeitet und
eine vermittelnde Tätigkeit ausübt.

Die Hauptaufgaben, die sich die gegründeten
Organisationen gestellt haben, sind im allgemei

nen die gleichen. Während die endgültige Wie
derherstellung der Verletzten den Lazaretten
überlaffen bleibt, übernehmen e

s

diese Ver
bände, die Geheilten durch Beratung, Anlei
tung und Ausbildung wieder berufsfähig und
berufstüchtig zu machen und si

e

dann einem ge
eigneten Beruf zuzuführen. Dabei gilt es als
allgemeine Richtlinie, die Beschädigten möglichst

wieder für ihre ehemalige Tätigkeit tauglich zu

machen und si
e

dann möglichst an den Ort ihrer
früheren Betätigung zurückzuführen, denn die
vertraute Umgebung und die gewohnten Ver
hältniffe werden ihnen eine Stütze sein, sich in

ihren neuen Existenzbedingungen zurechtzufinden.

Von der Heilung im Lazarett bis zur Wie
dereinstellung in irgendeinen Beruf is

t

aber ein
weiter Weg, zu dessen LÜberwindung außer einer
liebevollen, aufopfernden Fürsorge ein hohes
Maß Vertrauen und Lebensmut bei den Ver
wundeten selbst nötig ist. Es ist eine alte Erfah
rung des Betriebsfachmannes, daß bei vorkom
menden Betriebsunfällen der Verletzte viel
weniger durch den physischen Schmerz nieder
gedrückt wird als durch eine ihn plötzlich über
mannende Hoffnungslosigkeit, die ihm dauernde
Erwerbsunfähigkeit vortäuscht. LUnter derselben
trostlosen Hoffnungslosigkeit werden auch unsere
Kriegsverletzten schwer zu leiden haben, und so

wird denn die für si
e

eingerichtete Fürsorge da
mit zu beginnen haben, bei den in den Lazaretten
ihrer Genesung Entgegenharrenden Zuversicht,

Lebensmut und Mut zur Arbeit wieder zu

wecken. Es geschieht dies durch Zuspruch, An
teilnahme am Schicksal und Beruf des Einzel
nen und durch Aufklärung. Der Verwundete
muß erfahren, daß e

r

nach seiner Wiederher
stellung nicht einem ungewissen, sorgenvollen

Schicksal überliefert wird, sondern daß in der
Heimat eine starke, bis ins einzelne durchdachte
Organisation, die mit großen Mitteln ausge
rüstet ist, einer harrt, um ihn in Empfang zu

nehmen und ihm den Weg in das Erwerbs

leben zu ebnen. Schon am Krankenlager muß
ihm berichtet werden, daß bereits Tausende fei
ner verwundeten Kameraden durch die Tätig
keit der Kriegsbeschädigtenfürsorge wieder be
rufstüchtig gemacht worden sind und durch ihre
Vermittlung Anstellung und Lebensunterhalt
gefunden haben. Auch Aufklärungsschriften,

wie si
e

beispielsweise von Prof. Dr. Biesalsky.
dem leitenden Arzt des Oskar-Helenen-Heims

in Berlin-Zehlendorf, verfaßt sind, leisten wert
volle Hilfe dafür.
Bft auf diese Weise die Zuversicht des Kranken
geweckt und gestärkt, dann setzt die Berufsbera
tung ein. Sie wird unter dem Einfluß des ärzt
lichen Gutachtens zu stehen haben, und dieses
wird entscheiden müffen, ob überhaupt und in
wieweit der Beschädigte seine ehemalige Tätig
keit wieder aufnehmen kann. Die bisherigen
Erfahrungen haben ergeben, daß etwa nur zehn
Prozent der Schwerverletzten genötigt sind, sich
auf einen durchaus neuen Beruf vorzubereiten,
alle übrigen können in irgendeiner Weise ihrer
früheren Beschäftigung zurückgegeben werden.
Sie werden genötigt und angehalten, sich mit
den durch die Beschädigung neu geschaffenen
physischen Verhältniffen diesem alten Berufe
wieder anzupaffen. Hierzu is

t

zweierlei nötig:
Schulung und möglichst vollkommener Ersatz der
verlorenen Gliedmaßen, d

.

h
.

Lehrwerkstätten

und künstliche Gliedmaßen, oder auch Prothesen.
Die Prothese is

t

es, durch deren Hilfe in den
weitaus meisten Fällen der Verletzte erst in die
Lage gesetzt wird, Arbeitsleistungen zu vollbrin
gen. Schon in den Jahrzehnten vor Ausbruch
des Krieges ist hier, auf dem Gebiete der Ortho
pädie, angestrengt gearbeitet und Tüchtiges ge
leistet worden. Denn aus den ehemaligen künft
lichen Gliedmaßen, die in ihrer Absicht, das
Fehlen irgendeines Gliedes vor den Augen der
Mitmenschen zu verbergen, fast ausschließlich
ästhetischen Zwecken dienten, sind Ersatzstücke ge
worden mit der Aufgabe, die durch den Verlust
des Gliedes bedingte Einschränkung der Be
wegungsfreiheit auf ein Mindestmaß herabzu
drücken. Heute geht der Arzt, der die physischen
Gesetze des menschlichen Organismus kennt,

Hand in Hand mit dem Techniker, dem die
Gesetze der Mechanik und Kinematik geläufig

sind. So hören wir von Leuten, denen beide
Beine amputiert wurden, daß si

e

auf niedrigen
Stützen, die durch immer höhere ausgewechselt
wurden, das Gehen übten, bis si

e

schließlich mit
Hilfe zweier künstlicher Beine und mit nur einem
Stützstock auch wirklich gehen konnten. Pro
fessor Biesalsky berichtet von einem Offizier,

bei dem eine Schenkelamputation vorgenommen
wurde, und dem Professor Höftmann (Königs
berg) nach neun Monaten einen Apparat an
legte, der das verlorene Bein fast vollständig er
setzte und den Offizier befähigt, wieder zu reiten.
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Schwieriger indessen als das Problem des
künstlichen Beines ist das des künstlichen Armes
oder auch der künstlichen Hand, denn hier
sind die Bewegungen vielseitiger und schwie
riger und durch künstliche Apparate dement
sprechend schwerer nachzuahmen. Aber auch

diese Aufgabe hat bereits brauchbare und gute

Lösungen gefunden. So wird beispielsweise bei
Verlust der Hand eine Manschette an den

LUnterarm geschnallt, in welcher der Verletzte,

ohne Hilfe einer andern Person, ein seiner Be
schäftigung entsprechendes Werkzeug einspannen

kann: einen Feilkloben für die Tätigkeit am
Schraubstock, einen Hobel für die Arbeit an der
Hobelbank, einen Hammer, eine Gabel, einen
Haken zum Tragen von Lasten usw. Fehlt der
Arm bis auf einen Stumpf des Oberarmes, so
kann an diesem ein Ersatzstück angebracht wer
den, welches die Werkzeuge aufnimmt. Bei
dieser Anordnung wird indessen das Kugelgelenk
der Schulter durch das Gewicht der Prothese

dauernd belastet. Die Siemens-Schuckert-Werke,
Nürnberg, die sichauf Anregung des Stabsarztes
d. R. Dr. A. Silberstein mit der Konstruktion
und zunächst probeweisen Anfertigung von Ar
beitsprothesen für Kriegsbeschädigte befaffen,

bringen eine Konstruktion zur Kenntnis, welche

diesen Llbelstand umgeht. Der künstliche Arm,

welcher über dem Arbeitskittel angelegt wird,

wird getragen und gehalten von einem Schulter
ring, der durch einen um Brust und Rücken ge
legten Gurt an der Schulter angepaßt und be
festigt ist. Die Last des in Stahl ausgeführten
Armersatzes wird nunmehr von der Schulter
aufgenommen, und der verbliebene Armstumpf

hat lediglich die Aufgabe, den künstlichen Arm
zu bewegen. Veranlaßt durch die in letzter Zeit
gestellten Preisaufgaben sind nunmehr eine

Reihe ähnlicher, gut brauchbarer Konstruktionen
bekannt geworden und zur Ausführung gelangt.
Professor Stodola, der bekannte Züricher
Thermodynamiker, der sich in hervorragender

Weise um die wissenschaftliche Ergründung der

in der Dampfturbine waltenden physikalischen
Gesetze verdient gemacht hat, is

t

vor kurzem mit
einem Gedanken hervorgetreten, der das vor
liegende Problem in einer durchaus neuartigen
Weise zu lösen sucht. Er geht dabei von der
Tatsache aus, daß die Muskeln, die die Hand
bewegen, in der Hauptsache im Unterarm grup
piert sind, diejenigen, die die Bewegung des

Llnterarmes vermitteln, im Oberarm usw. Bist
nun beispielsweise die Hand abgenommen wor
den, so besitzt der Verletzte im Llnterarm den
noch die Kraftquellen, welche die Betätigung der

Hand bewerkstelligen. Wird nun ein Kraft
angriffspunkt durch Vereinigung der Sehnen

der gesamten Beugemuskeln aller Finger her
ausgearbeitet, so können diese Muskeln für die
Schließbewegung der angebrachten künstlichen

Finger dienstbar gemacht werden, während ge
eignet untergebrachte Federn das Öffnen be
werkstelligen. Diese auch weiterhin bis ins ein
zelne durchdachte Anregung berechtigt zu um so

größeren Hoffnungen, als ihre Durchführung
bereits von namhaften medizinischen Fachleuten

in Angriff genommen wurde. Professor Sauer
bach hat in Greifswald Operationen aus
geführt, welche den geschilderten Gedanken ver
folgen, und nach ihrer Heilung und der Fertig
stellung der entsprechenden künstlichen Glieder

wird sich herausstellen, inwieweit dieses Ver
fahren für unsere Kriegsbeschädigten nutzbar ge
macht werden kann.

Llm nun überhaupt die Erfindertätigkeit auf
dem Gebiet des künstlichen Armersatzes an
zuregen, wandte sich der Verein deutscher In
genieure durch ein am 16. Oktober in seiner
Vereinszeitschrift näher umschriebenes Preisaus
schreiben an die deutsche technische Welt. Hier
nach setzte e

r 15 000 .f
t

an Preisen für einen
Armersatz aus. Verlangt wird ein Armersatz,
der bei Amputation in jeder Höhe bis min
destens zur Mitte des Oberarms bei unverletz
tem Schultergelenk den Träger zu möglichst vie
len Arbeitsverrichtungen in den Werkstätten der
mechanischen Industrie befähigt. Dabei sollen
vor allem Berücksichtigung finden: Einfachheit,
Haltbarkeit, geringes Gewicht, mäßiger Preis,

Auswechselbarkeit und einfache Bedienung und

schließlich Sicherung gegen Unfälle. Weitere
5000 ./l hat der „Ausschuß für das Preisaus
schreiben zur Verbesserung der Ersatzglieder für
Kriegsverstümmelte« in Magdeburg für den
selben Zweck angesetzt. Ebenso hat der Ver
band deutscher Diplom-Ingenieure in einem
Rundschreiben vom 19. August 1915 seine Mit
glieder zu erhöhter Betätigung in der Pro
thesentechnik aufgefordert. Auf alle Fälle er
scheint durch die vielseitigen Anregungen und

durch die in Charlottenburg gegründete Prüf
stelle für Ersatzglieder die vorläufige glückliche
Lösung des Prothesenproblems gesichert, denn
unserer hochstehenden deutschen Technik blieb die
Erreichung eines einmal vorgesteckten Zieles
noch nie versagt.

Indessen erfordert das hohe Ziel ein mög

lichst enges Zusammenarbeiten sämtlicher betei
ligten Kräfte, und um dieses zu erreichen, is

t

vom Reichsamt des Innern auf Anregung des
Senatspräsidenten im Reichsversicherungsamt

Prof. Dr. Ing. K. Hartmann (Berlin-Grune
wald) eine Sonderausstellung technischer Ein
richtungen der Kriegsbeschädigtenfürsorge in der
vom Deutschen Reiche eingerichteten „Ständigen
Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt in Char
lottenburg geschaffen worden. In dieser Aus
stellung finden nicht nur die persönlichen Aus
rüstungsgegenstände, welche den Kriegsbeschä

digten zur Wiederaufnahme einer Erwerbstätig
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keit befähigen, Aufnahme, sondern es werden in
eingerichteten Werkstätten Ausbildungskurse ab
gehalten, und es is

t

eine Llbersicht über die von
Kriegsbeschädigten bereits ausgeführten oder
ausführbaren gewerblichen und landwirtschaft
lichen Arbeiten geschaffen worden.
Bereits jetzt, schon während des Krieges, be
schäftigen sich eine Reihe von Unternehmungen

der mechanischen Bindustrie mit der Herstellung

von Prothesen, und e
s

is
t

vorauszusehen, daß
die Prothesenindustrie in nächster Zukunft im
Mittelpunkt des allgemeinen Interesses stehen
und einen ungeahnten Umfang annehmen wird.
Sie wird sich die Methoden der modernen
Maffenerzeugung zunutze machen, si

e

wird vor
allem das Prinzip der Auswechselbarkeit, d

.
h
.

Normalisierung der Ersatzstücke durchzuführen
haben, die e

s

dem Träger eines künstlichen
Gliedes ermöglicht, in jedem Orte des Reiches
paffende Ersatzstücke und Werkzeugeinsätze zu

erlangen. Es is
t

weiter vorauszusehen, daß
nach Friedensschluß auch die ausländische, be
sonders die amerikanische orthopädische Industrie
versuchen wird, ihre Erzeugniffe auf den deut
schen, sehr aufnahmefähigen Markt zu bringen.
Diesen Bestrebungen is

t

der entschiedenste Wi
derstand entgegenzusetzen, denn die Fürsorge für
unsre Kriegsbeschädigten is

t

eine Ehrenpflicht

des deutschen Volkes, bei deren Ausübung
am allerersten des geschäftslüsternen Amerika
ners zu entraten ist.
Wenden wir uns nun, nachdem wir die
LÜberzeugung gewonnen haben, daß eifrig und
auch mit gutem Erfolg an der Vervoll
kommnung der Prothesen gearbeitet wird, und
daß bereits gute und brauchbare Lösungen vor
liegen, wieder dem im Lazarett geheiltenKriegs
beschädigten zu. Er sieht sich vor die Aufgabe
gestellt, durch Gewöhnung und LÜbung den Ge
brauch und eine möglichst geschickte und viel
seitige Handhabung seiner Prothese zu erlernen.
Hierzu sind nötig Schulung und Lehrwerkstätten.
Solche Werkstätten sind schon in großer Anzahl

in den Krüppelheimen vorhanden, und e
s wer

den in ihnen 51 verschiedene Berufe gelehrt.
Des weiteren find „Erwerbsschulen für Kriegs
beschädigte« gegründet worden, orthopädische La
zarette, denen Schulen und Werkstätten ange
gliedert sind, in denen der Verstümmelte für
einen Erwerb vorbereitet wird. An vielen
Orten sind auch in unmittelbarer Verbindung
mit den Lazaretten derartige Werkstätten ein
gerichtet worden, und si

e

haben sich in mehr als
einer Hinsicht als vorteilhaft erwiesen. Denn si
e

entreißen den Genesenden der Langeweile des
Lazarettes und veranlassen ihn, seine Zeit in

einer für sein künftiges Leben nutzbringenden
Weise auszuwerten. So is

t

e
s möglich gewor

den, daß ein Teil der Invaliden bereits beim
Ausscheiden aus dem Militärverhältnis befähigt

war, in das Erwerbsleben einzutreten, ohne erst
genötigt zu sein, eine Erwerbsschule aufzusuchen.

In eigenartiger Weise führt das Stahlwerk
A.-G. Phönix in Düsseldorf die Kriegsbeschä
digten wieder in die Erwerbstätigkeit ein. Auf
seinem Fabrikgrundstück hat dieses Unternehmen
ein Lazarett gegründet und läßt den dort unter
gebrachten Invaliden in den Arbeitssälen und
Werkstätten der Fabrik Anleitung und Ausbil
dung angedeihen.

Den Kriegsbeschädigten wieder zur Arbeit
tauglich zu machen, is

t

auch das Ziel der be
stehenden Einarmigenschulen, von denen die vor
bildlich gewordene Schule des Architekten Großel
finger, der selbst einarmig ist, sowie die Ein
armigenschule des Freiherrn von Künstberg in

Heidelberg und weitere Schulen in Freiburg,
Laubegast bei Dresden und das Oskar-Helenen
Heim in Berlin-Zehlendorf ihrer segensreichen
Leistungen halber genannt werden müffen.
Der Erblindeten nimmt sich der „Reichs
deutsche Blindenverband« an. Seine Kriegs
erblindetenfürsorge erstreckt sich insbesondere

auf Arbeitsvermittlung und Arbeitsbeschaffung
für Erblindete. Die Bemühungen dieses Ver
bandes werden sicher von Erfolg gekrönt sein,
denn im allgemeinen is

t

der Blinde viel mehr

zu leisten imstande, als ihm der Sehende zu
traut. Der Verband berichtet von Blinden, die
Fernsprechzentralen bedienen und im Ma
schinenschreiben. Vorzügliches leisten. Für ihre
Wiedereinführung in mechanische Werkstätten
würde zu erwägen sein, inwieweit die Erblin
deten zu Tätigkeiten heranzuziehen sind, die vor
allem einen scharf ausgeprägten Tastsinn erfor
dern, z. B. zur Kontrolle von Drehteilen, die
mittels Präzisions- oder Toleranz lehren nach
gemeffen werden.
Neben der mechanischen Ausbildung in den
verschiedenen Werkstätten wird den Kriegs
beschädigten Gelegenheit gegeben, sich auch in
kaufmännischen Fächern, im Schreiben, Steno
graphieren und in der Beherrschung fremder
Sprachen weiterzubilden, und die bis heute ge
machten Erfahrungen zeigen, daß sich diese Aus
bildungskurse sowie die Lehrwerkstätten sehr gut

bewähren. Die Kriegsbeschädigten zeigen meist
großen Eifer zum Lernen, große, oft erstaunliche
Arbeitstalente und Entwicklungsfähigkeiten tre
ten zutage und sichern diesen Beschädigten bessere
Einkommensmöglichkeiten, als si

e

ihnen früher
zugänglich waren.
Der Aufenthalt in den Lehrwerkstätten soll
nur bis zur Erlangung der für das Erwerbs
leben nötigen Fähigkeiten währen. Ist der Be
schädigte wieder arbeitstauglich, dann tritt a

n

die Organisationen der Kriegsbeschädigten für
sorge die Aufgabe heran, ihn wieder mitten in

das Erwerbsleben zu führen. Jetzt, während
des durch den Krieg bedingten Arbeitermangels,
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Q

is
t

e
s im allgemeinen nicht schwer, Arbeits

gelegenheiten zu beschaffen; überall in Industrie
und Landwirtschaft werden Arbeitskräfte ge
braucht. Aber auch in den kommenden Frie
denszeiten ist die Arbeitsbeschaffung für unsere
Kriegsbeschädigten gesichert. In einzelnen Bun
desstaaten (Preußen, Württemberg und Baden)
sind bereits Bestimmungen getroffen, wonach
kriegsbeschädigten Beamten und Arbeitern der
staatlichen Einrichtungen und Betriebe der Ein
tritt in frühere oder geeignete Berufsstellungen
wesentlich erleichtert wird, und wonach die
Kriegsbeschädigten bei Besetzung von für si

e

in

Frage kommenden Stellungen Bevorzugung ge
nießen werden. Das Reichsversicherungsamt
hat den Vorständen der Berufsgenossenschaften
empfohlen, bei der Neubesetzung von Dienst
stellen kriegsinvalide Offiziere und Inhaber des
Zivilversorgungsscheines zu berücksichtigen.

Aber nicht nur die staatlichen, auch die privat
wirtschaftlichen Betriebe bekunden den festen
Willen, die aus ihnen hervorgegangenen Kriegs
beschädigten wieder restlos in sich aufzunehmen.
Die Verbände der Arbeitgeber haben e

s

als
ihre Ehrenpflicht erklärt, den beschädigt heim
kehrenden Kriegern ihre Werkstätten zu öffnen
und ihnen Rat und Hilfe angedeihen zu laffen.
Grundsätzliche Schwierigkeiten werden dem Wie
dereintritt des Invaliden in die Werkstätten der
mechanischen Industrie um so weniger entgegen
stehen, als durch die in modernen Betrieben
durchgeführten Fabrikorganisationen diese Be
triebe für die Aufnahme verkrüppelter Personen
jeb gut vorbereitet sind. Denn durch eine folge
richtig durchgeführte Arbeitsteilung is

t

erreicht
worden, daß der Arbeitende zur Ausübung seiner
Tätigkeit sehr oft tatsächlich nur eins oder einen
Teil seiner Gliedmaßen ständig gebraucht, während
der übrige Teil gar nicht oder nur in untergeord
neter Weise für die besondere Arbeitsleistung

in Frage kommt. Der vor der Stanze sitzende
Arbeiter is

t

fast ausschließlich auf die Bewegung
des rechten Armes und der rechten Hand an
gewiesen, welche das Arbeitsstück aufnimmt und
zwischen die Preßwerkzeuge einführt. Den Fuß
gebraucht e

r lediglich, um die Maschine ein
oder auszurücken. Diese Arbeit kann indessen
durch einfache Konstruktionsänderung dem Ell
bogen, der Hand oder der Brust übertragen
werden. Die Tätigkeit des Drehers an der
Leitspindeldrehbank ist – außer dem Aufpan
nen des Werkstückes – eine fast ausschließlich
überwachende, e

r

hat lediglich mit einer Hand
die Supportkurbel zu bedienen.
Vor allem aber werden für die Kriegs
beschädigten die automatisch arbeitenden Ma
schinen in Frage kommen, die außer Llber
wachung lediglich die Zuführung des Materials
von der Bedienung beanspruchen. Wie sich

denn hier überhaupt vordem Maschinenkonstruk
teur ein weites Feld für nutzbringende und
segensreiche Betätigung auftut, indem e

r

durch
Konstruktionsänderungen vorhandene Maschi
nen dem bedienenden Beschädigten anpaßt oder
umgekehrt bei Neukonstruktionen von vorn
hereinRücksicht auf die Bedienung durchKriegs
beschädigte nimmt.

Neben den Verbänden der Arbeitgeber sind

e
s

auch die der Arbeitnehmer, die ihre Mitarbeit

a
n

dem großen Werke der Kriegsbeschädigten
fürsorge zugesichert haben. Zunächst schien e

s

zwar, als erblicke die deutsche Arbeiterschaft in

den Kriegsbeschädigten, die zur Arbeit in den
mechanischen Werkstätten zurückkehren, preis
drückende Wettbewerber am Arbeitsmarkt. In
deffen erscheinen Befürchtungen in dieser Rich
tung unbegründet, denn ebenso wie eine Bindu
strie, die sich von einem gesunden Wirklichkeits
inn lenken läßt, ihren Kriegsbeschädigten ein

Einkommen zuweist, das lediglich ihren wirk
lichen Leistungen entspricht, ebenso wird der
Kriegsbeschädigte eine Entlohnung fordern
müffen, die gerechterweise seinen Fähigkeiten zu
kommt. Zudem besitzen die deutschen Gewerk
schaften genügend Ansehen und Macht, um ge
gebenenfalls bei Erledigung dieser Frage ord
nend einzugreifen. Heute steht diegesamte deutsche
Arbeiterschaft auf dem Standpunkt, daß die ge
sunden Arbeiter ihre kriegsbeschädigten Arbeits
genoffen in jeder Hinsicht zu unterstützen haben.
Durch Zusammenarbeit der großen Arbeit
geber- und Arbeitnehmerverbände in Industrie
und Landwirtschaft wird denn schließlich auch er
reicht werden, daß in den 15 Millionen der
hier beschäftigten Arbeitnehmer alle nur irgend
wie noch arbeitstauglichen Kriegsbeschädigten

restlos aufgehen werden.
Die Zukunft unserer Kriegsbeschädigten is
t

demnach durch den festen Willen der ganzen
Nation, durch aufopfernde und segensreiche
Mitarbeit sämtlicher beteiligten und befähigten
Kräfte, durch tatkräftige Unterstützungen, durch
starke Mittel und schließlich durch ein plan
mäßiges Eingreifen des Staates so weit gesichert,

daß wir zu der Erwartung berechtigt sind: Llnsre
Kriegsbeschädigten, die noch irgendwie zur Er
werbstätigkeit tauglich sind, werden nicht, wie
dies nach früheren Kriegen geschah, als bettelnde
Almosenempfänger einem ihrer unwürdigen

Schicksal entgegengehen, sondern si
e

werden als
arbeitende und nützliche Volksgenoffen zwischen
uns einhergehen, getragen von dem stolzen Be
wußtsein, die Mittel zu ihrem Lebensunterhalt
insoweit eigner Betätigung zu verdanken, als es

die ihnen verbliebenen Fähigkeiten nur irgend
gestatten, und gehoben durch das Empfinden des
Dankes, das ihnen entgegengebracht wird von
dem gesamten deutschen Volke.

- - - - - - - - - - - -nunmunillllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIInnnummer.…
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Rus einem Feldpostbrief
1RDie war ich früher weich! Wie junge Winde,
Die aus dem Hüden in die Berge wehn.
Jetzt kann ich solche Güte nicht verstehn,

Die Binne sind verschnürt von harter Binde.
1RWir haben Hichwärmerei und Tanz verlernt,

1Wir sind von Schußkometen übersternt,

1Wir denken alle nichts als: Mord ist Pflicht;
1Und wetzen dazu Muskeln, Hirn, Gesicht
Und wecken aus dem Blutgeruch das Ideal:
Gezogner Flintenlauf, geschliffner Stahl. –
Und doch, wie stark ist unser Dasein hochgewachsen!

Tod schmolz zu nichts, kaum eines Lachens wert.
Tat, Tat kreist heldisch um der Heele Rchlen;
1Wir jagen auf in Rres' Gattgefährt.

Krieg – Friede
Und einmal wird da sein ein Tag,
Entglitten den steigenden Horizonten,
Groß, rund, wie vorher die Tage nie wachsen konnten.
1Hängt wie ein Goldball
In blaukristallenem Rll.
Blutübergischtet wie endloses Tenzen,
Helig in pullenden, drehenden Tänzen.
LOh, über den Honnenkönig der Tage!

Hein. Angesicht brennt.
1Wißt ihr, wie er sich nennt?
JFriede"

Bunte Tonkränze flechten ihm jubelnde Glocken
Mlnd locken . . . und locken.

Gertrud Fauth

|"""""""""""""""""
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VI" der Juli sich im allgemeinen durcheine mächtige, bisher unerhörte An
strengung des Vierverbandes gegen fast alle
Fronten der Mittelmächte kennzeichnete, so
haben im August die Ententemächte nicht in
ihren Bemühungen nachgelaffen, aber die
Verteidigung is

t

noch aktiver und lebendiger
geworden als im Juli; weit weniger Gelände
haben die Angreifer gewinnen können, viel
leicht aber noch mehr Opfer bringen müssen,

und immer deutlicher werden die Anzeichen,

daß hier oder dort der Vierbund zu größe
ren Gegenstößen übergehen will.
Auf dem westlichen Kriegsschau
platze hat sich für den Beschauer kaum
etwas verändert. In dem kleinen Ausschnitt

a
n

der Somme gibt es ein unaufhörliches
Kämpfen unter Einsetzung gewaltiger Trup
penmaffen und riesiger Munitionsmengen,

ein Hin und Her um wenige Dörfer und
Höhen; nur selten läßt für kurze Zeit die
Wut des Kampfes nach, so daß man ver
suchen kann, die Zweimonateschlacht in ge
wiffe Abschnitte einzuteilen. Dieses Aus
harren im beständigen Gefecht gegen eine
LÜbermacht is

t

vermutlich die schwerste Probe
auf die Standhaftigkeit unserer Truppen
während des ganzen Krieges. Mag auch
den Fernstehenden der tägliche Bericht über
die Stürme, ihre Abweisung und Gegenstöße

oder den Verlust einer kleinen Ortschaft
wenig abwechslungsreich, ja eintönig erschei
nen, so durchleben wir doch Wochen der
höchsten Krisis, in denen unsere Kämpfer
jeden Augenblick in neue Spannungen ver
fetzt werden und sich täglich mit neuen Lagen

abfinden müffen.

Gleich zu Beginn des Monats traten die
Feinde mit besonderer Wucht an beiden
Brennpunkten der kriegerischen Tätigkeitauf
An der Somme griffen si

e

mit starken Mai
jen zu beiden Seiten des Flusses an, vor
Verdun suchten die Franzosen auf dem
rechten Maasufer Thiaumont nach starker
Artillerievorbereitung wiederzunehmen. An
beiden Stellen scheiterten die Versuche un
gefähr zu gleicher Zeit (8. August) unter sol
chen Verlusten, daß eine gewisse Ruhe ein
trat. Aber schon nach drei Tagen (11. Aug.)
begann der Angriff wiederum an beiden
Stellen, offenbar in der Absicht, möglichst

viele deutsche Streitkräfte zu beschäftigen,

und in der Hoffnung, durch einen Doppel
sieg den Erfolg zu vergrößern. Vor Verdun
richtete sich der dreitägige Sturm abermals
gegen Thiaumont und Fleury, ohne daß
irgend etwas ausgerichtet werden konnte; an

der Somme war das Kampfgebiet ungefähr

das alte: die Engländer versuchten sich a
n

der Front Thiepval–Wald Fourneaux –

Guillemont, die Franzosen a
n

der Linie
Maurepas–Somme und südlich des Flus
jes. Vier Tage dauerte diese neue Phase.
Besonders heftig war der Stoß am zweiten
Tage (12. August), an dem dieFeinde gleich
zeitig auf der ganzen Linie vorbrachen, in

der Absicht, so eine breite Lücke in die
deutsche Front zu reißen, aber er scheiterte
zum größten Teil bereits im Feuer, nur an

wenigen Stellen war Nahkampf erforderlich.
Das Ende war, daß alle Stellungen der
deutschen Linie behauptet wurden, bis auf
einige Grabenstücke im Zentrum bei Po
zières, ein Verlust, der der Festigkeit der
deutschen Stellung keinen Eintrag tat.
Nur eine eintägige LUnterbrechung folgte,
dann erneute der zähe Gegner seine Maffen
stöße: die Engländer aus der Linie Ovil
lers–Pozières, die Franzosen südlich von
Guillemont (16. August); immer neue Trup
pen wurden eingesetzt, so daß am dritten
Tage (18. August) mindestens ein Dutzend
feindliche Divisionen in dem Raum rechts
von der Somme allein fochten: trotzdem
war das Ergebnis ihrer unzähligen Stürme
und ungeheuren Blutopfer überaus gering:

si
e erzwangen eine Verkürzung der deutschen
Stellung zwischen Maurepas und Guille
mont, und wenn si

e

sonst noch einige Vor
teile im Laufe der Gefechte errungen hatten,

so vermochten si
e

si
e

nicht zu behaupten.

Hierauf folgte dem Generalsturm eine zwei
tägige Periode vereinzelter zusammenhang

loser Gefechte, bis am 21. August wieder
größere Kämpfe begannen. Sie hatten vor
nehmlich das Dorf Guillemont zum Ziel,
dehnten sich aber bald nach Norden und
Süden aus. Wiederum scheiterten alle

Angriffe, nur in das gänzlich zerschossene
Maurepas vermochten die Franzosen einzu
dringen (24. August). Ein Nachlaffen der
Stürme um die Monatswende bedeutete
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nicht das Abflauen der Gefechte, denn der
Infanteriekampf wurde von einem mächti
gen Trommelfeuer abgelöst, bis zu Beginn
des Septembers die Infanterieschlacht mit
einer Erbitterung wie nur je wieder ein
setzte. Die Engländer, die von Beaumont
nördlich der Ancre bis Guillemont hin an
griffen, erzielten in den ersten Tagen trotz
hohen Verlusten kaum einen Gewinn, die
Franzosen vermochten unter großen Opfern

Guillemont und Le Forest nördlich der
Somme (3. September) und Chilly südlich
des Flusses (4. September) einzunehmen.
Aber unmittelbar dahinter stellte sich ihnen
eine neue gut ausgebaute Linie entgegen.

Auch diese Kämpfe waren von Gefechten
auf dem rechten Maas ufer begleitet.
Große Opfer, geringer Gewinn war auch
hier das Ergebnis: Fleury besetzten die
Franzosen, aber jedes weitere Vordringen,

insbesondere die Eroberung Thiaumonts,

blieb ihnen versagt, und bald darauf gelang

den Deutschen eine wesentliche Verbesserung

ihrer Stellung vor Souville (3. September).
Außerordentlich müffen die Verluste der
Angreifer an beiden Stellen gewesen sein,

und fast scheint es, als ob die Somme
kämpfe der englischen Armee ein ähnliches
Schicksal bereiten werden wie die Gefechte
vor Verdun der französischen: hier wie dort
erschöpfen sich die feindlichen Truppen
gegen eine Minderzahl; sollen sich doch in
dem engen Raum Thiepval–Guillemont
bereits an 50 englische Divisionen verblutet
haben. Eine ungeheure Verminderung muß
namentlich das französische Heer erlitten
haben. Wir können dahingestellt sein laffen,
ob die mit großer Sorgfalt aufgestellte Be
rechnung des Abg. Pfeiffer zutrifft, wonach
die Franzosen im Laufe des Krieges bereits
über drei Millionen Mann eingebüßt haben,
aber daß die Hälfte ihrer Mannschaft dahin
ist, darf man wohl annehmen.

m Osten scheint sich ein Übergang zur
Offensive anzubahnen. Wie früher er

wähnt, mußten die Verbündeten im Juni
und Juli den Russen beträchtliche Strecken
überlaffen – die Bukowina, einen Teil
Südostgaliziens, die Strypa- und Styrlinie–, aber im Laufe der Wochen verlangsamte
sich das russische Vordringen immer mehr,

und im August haben die Verbündeten
bereits einige wichtige Stellungen wieder

gewonnen. Dem russischen Maffendruck auf
die südliche Hälfte der Ostfront wurde be
gegnet durch umfangreiche Umgruppierungen

innerhalb der verbündeten Armeen, aus dem
Westen rückten einige Verstärkungen heran,
Truppen des Generals Koeveß wurden aus
Albanien herangezogen, endlich erschienen
türkische Divisionen in Galizien, da die
Pforte richtig erkannte, daß die Niederlage

der Ruffen auf dem Hauptkriegsschauplatze

auch die Rettung Kleinasiens bedeutet. Vor
allem wurde der Oberbefehl neu geordnet:
Hindenburg, gleich verehrt in beiden Armeen,
erhielt das Kommando über die Front vom
Meere bis nördlich von Tarnopol. Der
deutsche General Linsingen, die österreichisch
ungarischen Terczyanski und Böhm-Ermolli
befehligen unter ihm in seinem neuen Macht
bereich südlich der wolhynischen Sümpfe.

Den Rest der Linie bis zu den Karpathen
kommandiert der österreichisch-ungarische
Thronfolger Erzherzog Karl, dem Graf
Bothmer, Koeveß und ein andrer öster
reichischer General als Armeeführer unter
stehen. Ohne Zweifel ist eine weit engere

Gemeinschaft als früher zwischen der deut
schen und der österreichisch-ungarischen Hee
resleitung getroffen worden.
Zunächst freilich gehörte die Initiative
noch den Ruffen. Mit Zähigkeit hielt Ge
neral Brujilow an seinem Ziele, auf Kowel
und Lemberg durchzubrechen, fest und setzte,

nachdem er in der ersten Augustwoche meh
rere vergebliche Angriffe gegen die Stochod
linie und den Raum südlich von Brody ge
richtet hatte, am 8. August zu einem mäch
tigen Sturm an. Ein gleichzeitiger Stoß
gegen Linsingen am Stochod und Terczyanski

westlich von Luzk sollte ihm den Weg nach
Kowel öffnen, am folgenden Tage wurde der
Kampf auch auf Böhm-Ermolli und Both
mer, die Lemberg schützten, ausgedehnt. Zu
gleich fanden größere oder geringere An
läufe gegen die Truppen nördlich der Wol
hynischen Sümpfe statt, so daß fast die ganze

Ostfront im Feuer stand: ein Maffenstoß
ungefähr in denselben Tagen wie im Westen,
so daß man an den Plan der Entente glau
ben möchte, die Mittelmächte durch einen
großen Sieg auf beiden Fronten zu Boden
zu werfen. Der Kampf dauerte auf fast
allen Teilen zwischen Pripetsümpfen und
Dnjestr ununterbrochen bis Mitte August,
aber wie im Westen zerschellten die un
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zähligen Maffen der Angreifer im Artillerie
und Infanteriefeuer; hier und da kam es
zu Nahkämpfen und Gegenstößen der Ver
bündeten, wobei si

e einige tausend Mann
Gefangene machten.

Wie ihre westlichen Bundesgenoffen lie
ßen die Ruffen dann kurze Zeit im Stürmen
nach, um ihre Regimenter aufzufüllen und
abzulösen, aber nach der Erneuerung des
Kampfes (18. August) ernteten si

e

ähnliche
Mißerfolge. Eine Truppe, der es bei Rudka
gelang, das westliche Stochodufer zu gewin
nen, mußte den Erfolg mit ihrem Untergang
bezahlen. Weniger zäh oder weniger stark
als ihre Bundesgenoffen, stellten die Russen
bald den neuen Kampf ein und begnügten
sich (seit dem 22. August) mit kleineren Un
ternehmungen, die nichts entscheiden konnten.
Nur zwischen Luzk und Zborow schritten si

e

– vielleicht wieder im zeitlichen Anschluß
an die westlichen Kämpfe– am 31. August
mit größeren Maffen zum Angriff, wurden
aber unter schwersten Verlusten zurück
getrieben. Die Niederlage is

t

um so härter,

als ausgesuchte Truppen, Sibirier und
Schützen, eingesetzt worden waren und die
russische Artillerie ein Sperrfeuer hinter die
eigne Infanterie gelegt hatte.
Auch weiter im Süden is

t

das Vordringen

der Ruffen zum Stillstand gebracht worden.
Auf der linken Seite des Dnjestrs waren
sie zu Beginn des Augusts in vollem Vor
marsch begriffen, bis ihn die Angriffe des
Generals Koeveß gegen ihre linke Flanke im
Raum von Delatyn zu hemmen vermochten
(6./7. August). Ungestört von den Verfol
gern konnten daher die Weichenden ihre
neuen Stellungen dicht hinter der Bistriza
beziehen und alle weiteren Angriffe ab
weisen. Auf dem äußersten rechten Flügel
der Verbündeten sind dagegen die Ruffen
zum Teil in die Verteidigung gedrängt wor
den; mehrere wichtige Höhenstellungen in der
Gegend des Capul und nördlich davon im
Ceremolztale haben si

e

verloren und dabei
gegen 3000 Gefangene eingebüßt. Es steht
dahin, ob von hier aus eine Bedrohung der
russischen Verbindungen in Ostgalizien statt
finden kann, zweifellos is

t

aber, daß hier
die Ruffen starke Verluste erlitten haben,

daß bedeutende russische Kräfte gefesseltwer
den und eine LUnterbrechung der Verbindung

zwischen Ostgalizien und Ungarn nicht mehr

zu befürchten ist.–
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Karte zu den Kämpfen im Osten

Die Generaloffensive der Vierverbands
mächte scheint somit gescheitert zu sein. Denn
schwerlich sind Frankreich und England in

der Lage, mit erheblich stärkeren Kräften als
bisher aufzutreten, und da si

e ungleich mehr

Mannschaften verbraucht haben als die Deut
schen, würde auch eine Verbreiterung der
Angriffsfront nicht zum Ziele führen. Auf
gegeben werden si

e

freilich ihre Versuche
noch nicht haben, aber mehrere Äußerungen

der englischen Presse, daß der Hauptschlag

erst im nächsten Frühjahr geführt werden
solle, und in der französischen, daß man die
Maas- und Sommeschlachten nur als Ent
lastungskämpfe für die russische Offensive
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aufzufassen habe, beweisen die Enttäuschung.

Die Ruffen scheinen noch mehr mitgenom

men zu sein. Schon, daß ihre beste Truppe,

die Garde, zum größten Teil geopfert ist,
läßt auf riesige Verluste schließen, und nach
einigen Berichten soll sich wieder Muni
tionsmangel bemerklich machen. Allerdings

hat sich die Zurückführung der verbündeten
Armee aus der Linie Czartorysk–Dubno –
Zaleszyki−Czernowitz in die neue Zarecze–
Kieselin–westlich Brody –westlich Stanis
lav –Tatarow ebenfalls nicht ohne herbe
Einbußen ermöglichen lassen, aber trotzdem
dürfen wir sicher sein, daß der feindliche
Verlust unverhältnismäßig höher ist.

n diesem Ergebnis der feindlichen An
strengungen kann auch die Einnahme

von Görz durch die Italien er nichts
ändern (8. August). Die Stadt, längst durch
die schwere italienische Artillerie zerschossen,

war nicht mehr zu halten, seitdem die Öster
reicher den Brückenkopf auf dem rechten
Isonzoufer nicht mehr behaupten konnten
(7. August). Doch die österreichisch-ungarische
Front war nicht durchbrochen und der
Marsch auf Trient nach wie vor versperrt;

alle italienischen Stürme der folgenden

Wochen gegen die Stellungen zwischen
Plava und der Wippach sowie gegen das
oft umkämpfte Plateau von Doberdo blie
ben vergeblich. Gleichzeitig liefen die Bta
liener gegen die Dolomitenstellungen an, in
der richtigen LÜberzeugung, daß ihnen selbst
ein größerer Erfolg am Bonzo schwerlich
dauernden Nutzen bringen werde, wenn si

e

den Österreichern diese Flanken- und Rücken
stellung ließen; aber auch hier war alles
umsonst. Nicht mehr als ein Kitzel für die
Nationaleitelkeit der Italiener is

t

daher die

Einnahme von Görz; in überschwenglichen
Zeitungsartikeln, nach denen »die Welt
geschichte vor der Eroberung von Görz ver
blaffen müßte« und der Weg nach Wien
geöffnet sei, haben si

e

ihre Fähigkeit, Super
lative zu steigern, aufs neue bewährt. Zu
solchen Jubeltönen war um so weniger An
laß, als gleichzeitig die Österreicher durch
Luftangriffe Venedig und andre militärische
Punkte wiederholt kräftig heimsuchten und
die italienische Marine durch eine große Er
plosion auf dem modernen Linienschiff »Leo
nardo da Vinci« empfindlichen Schaden er
litt (9. August).

enn e
s

dem Vierverbande mit seiner
allgemeinen Offensive Ernst war,

durfte auch die Ruhe an der Balkan
front nicht anhalten; wir haben mehrfach
ausgeführt, was die Durchbrechung der Ver
bindung zwischen Deutschland-Österreich und
Konstantinopel bedeuten würde. Anschei
nend im Zusammenhang mit den großen An
strengungen der zweiten Augustwoche be
gann daher General Sarrail einige Be
wegungen, aber si

e

waren so wenig nach
haltig, daß man zweifeln kann, ob er wirk
lich eine große Entscheidung suchte. Da
aber die deutsch-bulgarischen Truppen zum
schnellen Gegenstoß bereit waren, so haben
sich doch beträchtliche Kämpfe entwickelt, die

durchaus zu unseren Gunsten verlaufen sind.
Der Raum, den der französische Oberkom
mandeur mit einer buntscheckigen Armee –
Franzosen und Engländer aller Farben,
Serben, einige Italiener und Ruffen – be
jetzt hatte, umfaßt in der Breite mindestens
150 Kilometer, von Florina bis Seres; die
Hauptmacht wird im Zentrum, südlich des
Doiran-Sees, versammelt gewesen sein, aber
auch auf beiden Flanken, bei Florina –

Ostrowo-See und am unteren Struma, wer
den beträchtliche Kräfte gestanden haben.
Aus dem Zentrum, von Doldzeli aus, rich
tete Sarrail seine ersten Vorstöße gegen
Norden; si

e

blieben fruchtlos, wurden aber
von den Verbündeten durch einen umfaffen
den Angriff gegen beide Flanken erwidert:
Florina und einige andre wichtige Punkte
entriffen si

e

den Serben, die bei den Ver
suchen der Wiedereroberung harte Verluste
erlitten (17. August und folgende Tage), und
den Franzosen brachten die Bulgaren am
Struma eine schwere Niederlage bei
(21. August). Das ganze linke Strumaufer
wurde hierauf von den Feinden gesäubert

und namentlich die wichtige Eisenbahn

Demerhiffar–Seres sowie das Gebiet bis
Kawalla, ja dieses selbst, in bulgarische Ge
walt gebracht.

Noch sind die Dinge auf der Balkanhalb
insel wenig entwickelt, aber so viel is

t

gewiß.

daß das Völkergemisch Sarrails dem deutsch
bulgarischen Heere nicht gewachsen ist, wes
halb auch die Bemühungen Englands, starke
italienische Truppen über die Adria zu zie
hen, wieder zugenommen haben. Von der
italienischen Regierung sind den Preffeäuße
rungen zufolge auch Truppen versprochen
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worden, wofür Italien sich mit Landschaften
in Kleinasien bezahlen laffen will; auch von
größeren Sendungen nach Valona war die
Rede. Bisher ist davon freilich noch wenig

bemerkt worden, denn einige Vorstöße bei
Valona haben nur zu Schlappen geführt.

Man möchte nicht ohne weiteres annehmen,
daß die Lage an der Alpenfront die Ent
jendung mehrerer Armeekorps nach Saloniki
gestattet, aber die italienische Kriegs
erklärung an Deutschland (28. Aug.)
spricht doch für die Absicht einer ernstlicheren
Beteiligung an den Balkankämpfen.

s ist ein Zeichen von der großen militäri
schen Kraft, die die reorganisierte Türkei

aufzubringen vermag, daß si
e

mehrere Di
visionen nach Galizien entsenden kann, ohne
deshalb die Lage auf den außer euro
päischen Kriegsschauplätzen zu ge
fährden. In Mesopotamien vermögen
die Engländer nicht mehr auszurichten als
früher, und in Persien setzen die Ruffen
ihren Rückzug fort; selbst Hamadan haben

si
e

nicht halten können. In Armenien,
wo die Türken bis über Ersinian hatten wei
chen müssen, haben si

e

durch die Wieder
eroberung von Bitlis und Musch einen wich
tigen Erfolg erzielt, der die Bedrohung der
linken russischen Flanke ermöglicht und das
Vorgehen der Ruffen weiter nördlich zum
Stillstand gebracht hat. An der Suez
front endlich gehen die Plänkeleien wei
ter; trotz allen Anstrengungen haben die
Engländer die Vorbereitung für größere tür
kische Angriffe nicht hindern können.
Wenn, wie e

s

sofort einleuchtet, der dro
hende Angriff auf den Suezkanal und die
beginnenden Kämpfe vor Saloniki einander
auf das stärkste beeinfluffen und die Entente
zwingen werden, ihre Kräfte im Orient zu

teilen, so is
t

die erste Voraussetzung für
erfolgreiche Verteidigung der beiden Punkte,

daß unsere Feinde im unbedingten Besitz
der Seeherrschaft im Mittelmeer bleiben
und namentlich unsere LUnterseeboote durch
zahlreiche Kreuzer und Torpedoboote in

Schach halten können. Daher wird sich die
erneute Schwächung, die die englische
Marine im Laufe des Augusts erfahren
hat, um so schmerzlicher bemerklich machen:

der Verlust eines Zerstörers (am 13), die
Vernichtung eines weiteren Zerstörers und
zweier kleiner Kreuzer sowie die schwere Be

schädigung eines Linienschiffes (19. August)

werden e
s

der englischen Regierung erschwe
ren, die Mittelmeerflotte zuverstärken. Viel
leicht darf man gar hoffen, wenn sich solche
Schlappen in der Nordsee wiederholen, daß
dem Mittelmeergeschwader Schiffe entzogen

werden müssen, was nicht nur für die mili
tärische Lage im Südosten, sondern als Ein
geständnis der bisher noch bestrittenen gro
zen deutschen Flottenerfolge eine gewaltige
allgemeine Bedeutung haben müßte.
Nimmt man dazu die Verluste und Ge
fahren, denen die britischen Inseln von
unsern Luftschiffen ausgesetzt sind–mehr
fach sind die Londoner und andre militä
rische wie industrielle Anlagen, besonders in

der Nacht vom 8
.

zum 9
.

August und vom
2
.

zum 3
.

September bombardiert worden–,
die steigende Gefahr, die die wachsende Zahl
der deutschen Unterseeboote für Handel
und Flotte mit sich bringt, so kann England

in der Tat in die Lage kommen, den Schutz
des Mittelmeeres in der Hauptsache seinen
Verbündeten zu überlaffen. Ob auch un
jern Handels- U-Booten eine große
Rolle zufallen wird, läßt sich noch nicht
jagen; einstweilen empfinden wir neben dem
Gefühl des Triumphes über die zweimalige
Durchquerung des Ozeans durch die »U
Deutschland« die Gewißheit erhöhter Sicher
heit für unsere Versorgung mit unentbehr
lichen Rohstoffen.

o
n

besonderer Bedeutung müßte natür
lich eine erzwungene Einschränkung der

englischen Seemacht für die Neutralen
sein, die jetzt mehr als je unter den englischen
Gewalttaten leiden– eine Politik, die Eng
land stets gegen die Neutralen in seinen
Seekriegen geübt hat, eine Frucht einer
ausschließlichen, an keine Rücksicht auf eine
ebenbürtige Seemacht gebundene Seeherr
schaft; den Neutralen und Kleinen würde
also der größte Dienst geschehen, wenn die
englische Übermacht gebrochen würde.
Daß einstweilen freilich in den neutralen
Staaten diese Erkenntnis noch nicht durch
gedrungen ist, daß Furcht vor England
Rußland und Abneigung gegen Deutschland
Österreich-Ungarn einen Zusammenschluß

zum Schutz ihrer Rechte verhindern, bezeu
gen u

.
a
.

ein Teil der holländischen und fast
sämtliche dänische Zeitungen, vor allem Ru
mäniens Entschluß, der Wiener Re
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gierung nach monatelangem Lavieren den
Krieg zu erklären (27. August). Es

is
t

einstweilen noch ganz dunkel, wodurch die
Regierung König Ferdinands zu ihrem ver
hängnisvollen Entschluffe getrieben worden

ist: o
b

durch die Agitation des Vierverban
des oder durch die Idee derHerstellung eines
Großrumäniens durch Annektion Siebenbür
gens, oder durch die Furcht vor der Rache
der siegreichen Partei, mochte nun der Vier
verband oder der Vierbund die Oberhand
behalten. Man sollte meinen, daß e

s

der

rumänischen Regierung nicht verborgen sein
kann, daß ein Sieg Englands und Rußlands
die Selbständigkeit des Donaukönigreichs

einschränken muß; vielleicht hat aber die
eifrige Werbetätigkeit dieser Mächte in Bu
karest die Meinung hervorgerufen, daß eher
ein Sieg der Mittelmächte wahrscheinlich sei.
Denn e

s ist ohne Zweifel ein Zeichen von
Schwäche, daß die Entente auf den Beitritt
dieses Kleinstaates mit seiner unerprobten

Armee solchen Wert legt: Si
e

traut sich offen
bar nicht die Kraft zu, ohne rumänische Hilfe

zu siegen, und vergrößert daher die Koa
lition, obgleich der Zutritt jedes neuen Bun
desgenoffen natürlich die Friedensbedingun
gen verwickeln muß. Insbesondere über die
Zukunft Konstantinopels wird viel schwerer
eine Einigung zu finden sein, wenn man
Rumänien Dank für seine Hilfe schuldet. So
magdie rumänische Regierung zu dem Glau
ben gekommen sein, durch ihren Beitritt ein
Gleichgewicht der Kräfte herbeiführen und
ein ihr gefährliches Llbergewicht der einen
wie der andern Partei verhindern zu können.
Allerdings würde nach unserer Überzeugung
diese Politik an der Unterschätzung der mili
tärischen Stellung der Mittelmächte kranken,

aber si
e

würde noch mehr politische Über
legung verraten als eine von der Straßen
demagogie erzwungene Wendung gegen

Österreich-Ungarn, die im Falle des Gelin
gens Rumänien selbst russische Ketten brin
gen würde. So haben wir die Kriegs
erklärung Rumäniens an Österreich-Ungarn,

der binnen wenigen Tagen die deutsche, tür
kische und bulgarische Antwort folgte, mit
ziemlicher Ruhe aufgenommen: ein Zweifel
am endgültigen Siege wurde nicht laut, nur
die Überzeugung, daß hierdurch der Krieg

aufs neue verlängert und die Kraft um so

mehr angespannt werden müffe.
LUnd schon hat sich die Zuversicht bestätigt.

Beider ungünstigen Beschaffenheit des Grenz
geländes mußten die Österreicher, zur Offen
five hier zu schwach, den Rumänen freilich
fast kampflos den Einmarsch in Hermannstadt
und Kronstadt gewähren, und wir können
noch nicht sagen, wo si

e

die eigentliche Ver
teidigung beginnen wollen. Doch nur zögernd

rücken die Rumänen nach, da si
e

sich in

ihrer Offensive gehemmt fühlen durch den
siegreichen Einbruch der Deutschen
und Bulgaren in die Dobrudscha
(2. September), wo den verbündeten Trup
pen durch die Erstürmung von Tuttrakan
(6. September) der erste große Erfolg zufiel.
Mit der neuen Ausdehnung und Er
schwerung der Kämpfe hängt offenbar der
Wechsel im deutschen. Ob er kom
mando, die Ersetzung Falkenhayns durch
Hindenburg zusammmen, der überall rück
haltlose Zustimmung findet. Das bedeutet
keineswegs eine Verurteilung des bisherigen
Generalstabschefs, was eine Liberhebung
wäre, sondern e

s

enthält nur den Ausdruck
der allgemeinen Stimmung, die mit Recht

im Sieger von Tannenberg den ersten Feld
herrn, den Mann des allgemeinen Ver
trauens in allen verbündeten Heeren sieht und
daher von seiner Autorität eine noch engere

Gemeinsamkeit der Operationen auf allen
Kampfplätzen erwartet.

Abgeschlossenam 7
. September1916
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Die Coten siegen
Sin Kleistroman von Henriette von AMeerheimb

(AMargarete Sräfin Bünau)
III

o schnell, wie si
e

e
s wünschte,

konnte Ulrike Preskow nicht

SITS verlassen. Am nächsten Tage
WERFT) 3 stieg Minettens Fieber, und
D-CD bereits nach wenigen Stunden
lag si

e vollständig bewußtlos da. Man
konnte nicht daran denken, si

e fortzubringen.

LUlrike meldete ihren Geschwistern in

Frankfurt den Tod des kleinen Ewald und
Minettens schwere Erkrankung. Zugleich bat

si
e dringend, daß niemand zur Beerdigung

herreisen möge. Die Verhältniffe im Hause
seien nicht dazu angetan, um Gäste aufzu
nehmen. LÜberdies könne nach Löschbrands
Betragen gegen Minette diese unglückliche

Ehe nur mit einer Scheidung enden.
Das Begräbnis ging vorüber, ohne daß
Minette etwas davon bemerkte. Auch LUlrike
ließ sich nicht dabei blicken. Sie roch den
herben Duft des Immergrüns und der ver
brannten Wachholderbeeren, der das ganze

Haus durchzog. Vom Fenster aus sah si
e

den langen traurigen Zug der Dorfleute,
die nächsten Leidtragenden hinter dem klei
nen blumengeschmückten Sarge hergehen.

Minette blieb auch, nachdem das Fieber
endlich etwas gesunken war, völlig teilnahm
los. Ob die Zungfer oder LUlrike si
e um
betteten, schien si
e

kaum zu bemerken. Sie

stellte nie eine Frage und beantwortete nur
ganz mechanisch die an si

e gerichteten. Nur
wenn einmal Löschbrands laute Stimme
oder das schrille Organ der Schwiegermutter

bis in die Stille ihres Krankenzimmers
drang, fuhr si

e

entsetzt zusammen und um
klammerte Ulrikens Hals. »Laß ihn nicht
herein zu mir! Ich kann die beiden nie
wiedersehen,« flehte sie.

Ihr zarter, abgemagerter Körper wand
sich förmlich vor Entsetzen und Abscheu. Sie
wurde erst ruhiger, als Llrike ihr versicherte,
daß si

e

bald abreisen könnten und si
e nie
mand vorher oder dabei zu sehen brauchte.
Auch Ulrike vermied jedes Zusammentreffen
mit Löschbrands. Das Effen trug die Bung
fer ihr herauf, und wenn si

e

einmal einen
kurzen Spaziergang durch den Park machte,
wählte si

e

absichtlich Zeiten, in denen si
e

den

Hausherrn und seine Mutter abwesend
wußte. Mit der Zeit wurde ihr aber ihre
Gefangenschaft in den zwei engen Gast
zimmern immer unerträglicher. Sie be
schloß, Minette, in Kiffen verpackt, in lang
samen Tagesfahrten zu den Geschwistern
Stoyenthins nach Schorin zu bringen. Das
heitere Familienleben dort, hoffte sie, solle
günstig auf Minettens Schwermut einwirken.
Sie fing an, Koffer und Kisten mit Kleidern
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und Wäsche vollzupacken. Die junge Frau
hatte nur wenig zur Aussteuer mitbekom
men, denn das Preskower Haus war mit
Mobiliar und allem Notwendigen vom Dach
bis zum Keller vollgestopft. Trotzdem erhob
die alte Frau von Löschbrand, deren Geiz
sprichwörtlich war, über jedes Stück, das
aus den Kommoden und Schränken heraus
genommen wurde, ein lautes Lamento. Die
Chiffonniere, die noch von Minettens früh
verstorbener Mutter stammte und mit Stroh
verschnürt aufgeladen werden sollte, wollte

si
e überhaupt nicht fortlaffen. Ulrike wußte,

wie sehr Minette an diesem teuren An
denken hing, und blieb darum fest auf ihrem
Willen bestehen. Von den Preskower
Dienstboten wagte keiner das Möbelstück
herunterzutragen. Endlich schaffte Peter
Müßiggang Rat. Er holte den Mietskut
scher zu Hilfe, und ohne auf das Schelten
und Klagen der alten Dame zu achten,
schleppten beide die Chiffonniere denn auch
glücklich hinaus.
Wie gut war es doch, daß Tante Maffow
ihnen den treuen Menschen mitgegeben hatte!

Peter stellte sich völlig taub, wenn Frau von
Löschbrand Gegenbefehle erteilte. Nur mit
seiner Hilfe gelang es Llrike daher endlich,
die Habseligkeiten der Schwester herauszu
bekommen. Mit dem Vermögen würde das
gewiß auch noch entsetzlichen Ärger machen.
Minettens Kapital war bei der Heirat als
Hypothek auf "Preskow eingeschrieben wor
den. Natürlich mußte Löschbrand das Geld
nach erfolgter Scheidung auszahlen. Ob er

das ohne Zwang tun würde, erschien Ulrike
nach ihren bisherigen Erfahrungen sehr frag
lich. Wie sollte Minette sich inzwischen
ohne Zinsen einrichten? Mit der jungen
Frau selber konnte si

e

nicht darüber reden.
Die blieb ganz versunken in den Kummer
um ihr Kind und winkte bei solchen Andeu
tungen nur müde abwehrend mit der Hand.
Die rotgestrichelten Äpfel lagen schon im
Gras, und an den überreifen Pflaumen
jogen die gierigen Wespen, als der schwer
fällige Reisewagen mit den Schwestern vom
Hof rollte. Absichtlich hatte Llrike einen
Tag gewählt, an dem Löschbrand schon früh
mit seiner Mutter zusammen nach Fürsten
walde gefahren war, um sich mit seinem
Anwalt wegen der Scheidung zu beraten.
Minettens Gesicht verhüllte ein dichter
schwarzer Trauerschleier. Ulrike konnte nicht

erkennen, o
b

si
e

weinte oder still gefaßt den
Ort verließ, an dem si

e

so unglücklich ge
wesen war und ihr einziges Kind auf so

entsetzliche Weise verloren hatte. Erst als
der Wagen an der bröckligen Kirchhofmauer
vorüberfuhr, richtete Minette sich etwas auf.
»Dort liegt er– nicht?« fragte si

e

mit zit
ternder Stimme.
»Nein, Ewald ist unter der Kirche im
Gewölbe beigesetzt worden, wo all die Lösch
brands liegen,« antwortete Ulrike.
»In der dumpfen, dunklen Gruft muß er

liegen, in die nie ein Sonnenstrahl fällt!«
klagte Minette. »Und nicht einmal ich, seine
Mutter, darf einstmals neben ihm ruhen?
Grausam– grausam ––« Jetzt liefen
doch große Tränen über ihr abgezehrtes Ge
sicht. Ulrike fürchtete, daß die Erregung

wieder einen Fieberanfall hervorrufen könne,

und war froh, als Preskow mit all seinen
schmerzlichen und bitteren Erinnerungen

hinter ihnen lag.

Die langen Wagenfahrten erschöpften die
Kräfte der Kranken. Llrike trieb trotzdem
zum raschen Weiterfahren an. Nur nachts
kehrten si

e

oft in recht schlechten Wirtshäu
fern ein.

Mehr tot als lebendig wurde Minette in

Schorin von ihren Geschwistern aus dem
Wagen gehoben. Die weichherzige Friede
rike Stoyenthin weinte laut beim Anblick
der zum Skelett abgemagerten vergrämten

Schwester. Philipp Stoyenthin aber erleich
terte sein Herz über den »Kujon«, den Lösch
brand, und erst recht die alte Wetterhexe,

seine Mutter.
In Schorin herrschte ein sehr gemütliches
Leben und Treiben. Drei fröhliche, gesunde
Kinder purzelten in der Kinderstube und im
Garten herum. Ein viertes trug Friederike
oder Fritzchen, wie si

e genannt wurde, be
reits unter dem Herzen. DerName Fritzchen
wollte darum jetzt nicht ganz zu der Erschei
nung der glücklichen jungen Mutter paffen.
LUlrike lebte hier wieder auf. Sie ritt
und fuhr mit dem Schwager Stoyenthin

aufs Feld, nahm der Schwester in der
Wirtschaft manches ab und tollte ausgelas
jen mit den drei Kleinen herum. Sie brachte
die Kinder auch oft zu Minetten herein, um

si
e

zu erheitern, und begriff nicht, daß der
Anblick dieser gesunden lustigen Kleinen der
unglücklichen Mutter jedesmal einen Stich
ins Herz gab. Erst als Minette einmal bei
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einem jauchzenden Lachen des Kleinsten
schneeblaß wurde und mit an die Ohren ge
preßten Händen aus dem Zimmer stürzte,

wurde LUlrike aufmerksam. Schnell folgte

si
e

der Schwester und fand sie, in Tränen
aufgelöst, vor ihrem Bett knien. »Was
gibt's denn wieder, Minette?« fragte sie.
Eine leise LUngeduld klang durch die Frage.

Sie fand, daß die Schwester jetzt endlich
mit Weinen aufhören könnte und sich ins
Unabänderliche schicken müßte. Die vielen
Tränen verdarben die Augen und änderten
gar nichts. In diesem Sinne redete si

e

der
Unglücklichen gut zu, und als alles nichts
helfen wollte, spielte si

e

ihren letzten höchsten
Trumpf aus. »Minette, weißt du, was wir

a
n jenem ersten Tage in Preskow sprachen

und was du durchaus von mir wissen woll
test?« fragte sie, indem si

e

die Schwester aus
ihrer knienden Stellung aufrichtete und zum
Lehnstuhl am Fenster führte.
»Bedes Wort weiß ich. Aber bitte, Lll
rike, sprich nicht von diesem fürchterlichen
Tage, wenn du mich liebst,« bat Minette.
»Gerade weil ich dich liebe, muß ich da
von reden,« beharrte Ulrike. »Du schwindet
täglich mehr hin, du bist nur noch ein
Schatten. Minette, raff' dich auf. Du bist
jung. Dir kann noch einmal ein andres
Leben aufgehen.«

»Nie, nie. Alle solche Hoffnungen nahm
mein Kind mit ins Grab.«
LUlrike ließ sich nicht aus der Fassung brin
gen. »Das Kind wird nicht davon lebendig,
wenn du dich auch zu Tode grämt,« meinte
sie. »Wenn die Scheidung ausgesprochen
ist, bist du frei. Bekommt Löschbrand die
Schuld, woran nicht zu zweifeln ist, muß er

dir nicht nur dein Vermögen auszahlen,

sondern noch ein Fahrgeld aussetzen. Dann
kannst du Eickstädt heiraten, mit ihm glück
lich sein und andre Kinder haben. Eickstädt
liebt dich immer noch. Er ersehnte deine
Scheidung. Du hast keinen besseren, treue
ren Freund als ihn. Das trug e

r mir in

Frankfurt auf, dich wissen zu lassen. So
lange du noch mit Löschbrand verheiratet
warst, wollte ich dir das nicht bestellen. Jetzt
darfst du's hören.«
Der Freudenruf, den Ulrike erwartete,

blieb aus. Minettens Gesicht wurde noch
um einen Schein blaffer. Mit ihren gro
ßen verweinten Augen sah si
e

der Schwester
gerade ins Gesicht: »An ein andres Glück

darf ich nie mehr denken,« sagte si
e leise,

aber fest. »Zwischen mir und Eickstädt is
t

alles aus.«

»Weshalb denn nur? Jetzt, wo du frei
bist?«

»Mein Kind ertrank, während ich an Eick
städt dachte. Deshalb drang ein letzter
Hilfeschrei nicht an mein Ohr. Ich habe
mein Kind sterben lassen, weil ich mit mei
nen Gedanken nicht bei ihm, sondern bei
dem Manne war, den ich liebte. Immer
wird mein totes Kind zwischen mir und ihm
stehen.« -

»Ach, Minette, dir ist nicht zu helfen,«

schalt Ulrike halb gerührt, halb ärgerlich.
»Nein, mir is

t

nicht zu helfen,« bestätigte

Minette. »Sei barmherzig, Ulrike! Laß
uns bald nach Frankfurt reisen. Dieses
Kinderlachen und Jauchzen bringt mich um.
Gebt mir in Frankfurt irgendein kleines
Stübchen, wo ich still für mich sitzen kann.«
»Meinetwegen,« meinte Ulrike etwas
übellaunig. »Nächste Woche können wir
dann abfahren. Wenn's dir so lieber ist.«
Sie wäre gern noch länger in Schorin
geblieben. Aber si

e

sah ein, daß si
e

doch

bald nach Frankfurt zurückkehren mußten,

um sich mit einem Anwalt zu beraten und
den Brüdern und ihrem Vormund Wulfen
Mitteilung von der beabsichtigten Schei
dung zu machen.
Die Scheidungsklage betrieb Löschbrand
sehr eilig, denn ihm lag viel daran, Minette
als schuldigen Teil erklären zu lassen. Ein
mal um sich in der Meinung der Leute rein
zuwaschen, dann aber auch, um ihr möglichst
wenig auszahlen zu müssen. Daß Minette
selbst nur wenig Ansprüche machen und sich

in alles finden würde, davon war er über
zeugt. Die Familie würde sich aber ver
mutlich einmischen, sich ganz aufMinettens
Seite stellen und mancherlei verlangen.

Darin täuschte er sich nicht. Die Kleist
schen Brüder verklagten ihn wegen unwür
diger Behandlung ihrer Schwester, und der
Vormund Wulffen zeigte sich außerordent
lich zäh. Der Prozeß zog sich dadurch un
gebührlich in die Länge. Das verdroß Ernst
Löschbrand sehr, denn mit seiner Mutter
allein auf Preskow sitzen, das war doch nur
halber Kram. Eine Frau mußte wieder
ins Haus, und zwar je eher, desto besser.
Mit seiner Mutter vertrug er sich seitMi
nettens Abreise nicht mehr. Sie wurden es

22
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schließlich beide müde, immer noch wie früher
über Minette zu schelten, und seitdem dieser
Anlaß zum gemeinsamen Zorn fehlte, ver
standen si

e

sich nicht mehr so gut wie einst.
Darum ritt Ernst Löschbrand an einem
Spätherbstnachmittage nach Göllnitz hin
über. Obwohl seine Scheidung noch nicht
ausgesprochen war, wollte er sich doch schon
bei dem alten Bredau um die Hand der
jüngsten Tochter Amalie bewerben. Bei
genauerem Hinsehen hatte e

r

nämlich ent
deckt, daß diese die weitaus hübscheste der
vier Schwestern, und beschloffen, sich ihrer

zu versichern, ehe ein andrer ihm zuvorkäme.
Der alte Bredau empfing seinen Trink
kumpan ganz freundlich. Der Scheidungs
prozeß, der viel Staub aufwirbelte, war ihm
zwar genau bekannt, aber da sein Lebens
prinzip darin bestand, sich keinen unnötigen
Ärger durch Einmischung in andrer Leute
Angelegenheiten zu machen, so schwieg e

r

über all den Klatsch und Skandal, der in

der Umgegend hin und her besprochen

wurde. Als aber Löschbrand nach einigen
belanglosen Redensarten damit heraus
rückte, e

r wünsche, sobald e
r frei sei, die

Demoiselle Amalie von Bredau zu ehelichen,

d
a

schüttelte der Alte energisch den Kopf.
»Ne, mein Verehrter, das laffen Sie sich
vergehen,« meinte e

r seelenruhig, indem e
r

seine Pfeife ausklopfte. »Die Amalie krie
gen Sie nie.«
„Warum nicht?« fuhr Löschbrand auf. Es

schien ihm geradezu unglaublich, daß ein
Vater mit vier heiratsfähigen Töchtern nicht
bei solcher Partie zugreifen wollte.
»Erstens is

t

die Amalie die Züngste,« ant
wortete Bredau gelaffen. »Manschen laffe
ich nicht unter meinen Töchtern. Immer
hübsch der Reihe nach. Zuerst kommt die
Maximiliane dran, dann die Philippine,

das Sophiechen und zum Schluß erst die
Amalie. Aber auch die Maximiliane krie
gen Sie nicht. Sie ganz gewiß nicht.«
»Weshalb nicht?« schrie Löschbrand wü
tend. »Ich bin ein reicher Mann, noch nicht
vierzig Jahre alt, und Preskow is

t

doch ein
Besitz, der sich sehen lassen kann.«

»Das wohl, aber für Maulschellen und
tägliches Schwiegermuttergekeif sind mir
meine Töchter zu schade,« entgegnete der
alte Bredau kühl. »Die Maximiliane eben
sogut wie das Amalchen. Da müssen Sie
schon ein Haus weitergehen, Verehrter.«

»Das is
t

alles Altweibergewäsch und
Dienstbotengetratsch!« warf Löschbrand ein.
Im Grunde seines Herzens fing er an, sich
der Behandlung seiner Frau zu schämen.
Das trug e

r

aber nicht sich selbst, sondern

nur seiner Mutter nach. Er schlug darum
freiwillig vor, seine Mutter solle bei einer
Wiederheirat auf ein Nebengut ziehen, und
als Morgengabe würde e

r

seiner zweiten

Frau ein Kapital zur Verfügung stellen,
deffen Höhe der alte Bredau selbst bestim
men solle.

Der schlaue Fuchs ließ sich nicht fangen.

Der Löschbrand mußte erst ganz anders
mürbe werden. Zu allen Vorschlägen und
Anerbietungen schüttelte e

r darum hartnäckig

den Kopf und war zu keinem Versprechen

zu bewegen. Erst als Löschbrand in hellem
Zorn wegfahren wollte, rief ihm der Alte
kurz nach: »Wenn die Scheidung ausgespro

chen ist, können Sie mal wieder anfragen,
doch das sage ich Ihnen, Löschbrand, wenn
Sie sich bei der Herausgabe von Minette
Kleists Vermögen auch wieder schofel be
nehmen, dann sind wir für immer geschie
dene Leute, und alle Nachbarn im Llmkreis
von zwanzig Meilen sollen wissen, wes
wegen. Die Kleistens sind honette Leute,
und ich will nicht, daß ein Mann, der in

meinem Hause verkehrt, sich so hunds
miserabel gegen eine vornehme Familie be
nimmt.«

Damit mußte Löschbrand sich begnügen

und mit seinem unerwarteten Korbe ver
drießlich abziehen.

inettens Rückkehr in den Geschwister
kreis, vor allem ihrScheidungsprozeß.

brachte mancherlei Aufregungen und Ver
änderungen. Ihrer tiefen Trauer wegen
zog sich die junge Frau von jeder Gesellig
keit zurück und war auch nicht zu bewegen,
wenn Besuch kam, im Wohnzimmer zu
bleiben. Sie scheute jede mitleidige An
rede. Diese Fragen schienen ihr mehr der
Neugierde als wahrer Anteilnahme zu ent
springen. Auch Herrn von Eickstädt gelang

e
s

bisher noch nicht, Minette zu sehen. So
bald e

r gemeldet wurde, verließ si
e eilig das

Zimmer. LArike tröstete den ungeduldig

nach einem Wiedersehen Drängenden immer

wieder mit dem Zeitpunkt, wenn erst die
Scheidung gerichtlich ausgesprochen sei; ob
wohl si

e genau wußte, daß hauptsächlich Ge
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wissensbisse über den durch ihre eigne Acht
losigkeit erfolgten Tod ihres Kindes Minette
hinderten, den heimlich Geliebten wiederzu
sehen. Das mochte ihm Minette einmal
selber sagen und sich von ihm die nutzlosen
Selbstquälereien ausreden lassen.

Durch Minettens Anwesenheit war ein
ernsterer Ton ins Haus gekommen. Llber
dies hatte sich auch sonst noch manches –
wie es Ulrike vorkommen wollte, nicht zum
Befferen– in dem bisher so heiteren Kreise
verändert.

Bei Zenges sah man oft verstimmte Ge
sichter. Vor allem der Oberst grollte, daß
Heinrich noch immer nicht auf ein Brot
studium losteuerte, sondern nur wie an
genagelt hinter seinen Büchern saß, wohl
auch Vorträge hörte, aber lediglich zum
Zweck eigner Belehrung, nicht als Vorberei
tung für ein Amt. Außer dieser Sorge be
unruhigte ihn auch die Versetzung seine
ältesten Sohnes Karl, der nach Berlin zur
Garde gekommen war. Würde die schon in
Frankfurt schmale Zulage in der Hauptstadt
ausreichen? Mehr konnte er bei seiner
großen Kinderschar wirklich nicht bewilligen.

Daher lag ihm Wilhelminens Zukunft wie
eine schwere Last auf dem Herzen. Wil
helmine selber sah auch manchmal verweint
aus. Zwischen ihr und Heinrich wollte es
oft nicht mehr recht stimmen. Mißverständ
niffe und kleine Reibereien häuften sich.
ZIm Sommer war's doch noch so schön ge
wesen! Gar nicht lange Zeit her – nach
Wochen zu zählen ... Sie fühlte die über
quellende, wundervoll traumhafte Schönheit
der Sommerabende noch deutlich, wenn si

e

nebeneinander in der duftenden Geißblatt
laube saßen und Heinrich ihr vorlas, wäh
rend e

r ihre Hand fest in der seinen hielt,
und bei besonders rührenden Stellen –
Voffens Luise las er ihr vor – sank ihr
Kopf auf seine Schulter ... Die Nadeln

in ihrem Haar lösten sich und fielen lang
am wie schwere Blüten eine nach der
andern zu Boden. Nachher suchten si

e

si
e

zusammen auf– wenn's zu dunkel zum
Lesen wurde und si

e

miteinander in der
engen Laube sitzenblieben, in die nur der
Mond neugierig hineinlugte ... Warum
war's denn auf einmal alles so anders zwi
schen ihnen geworden? Das durfte doch
nicht vorbei sein, wie die Geißblattblüten,

die abgewelkt, braun und verdorrt jetzt in

losen, abgeriffenen Ranken um die Gitter der
Laube hingen.

Eine plötzliche Angst ging oft wie eine
heiße Welle über Wilhelmine hin. Sie
waren beide doch noch dieselben – warum
auf einmal diese finsteren Stimmungen bei
Heinrich, diese Angst und Unsicherheit bei
ihr? Ihr Brautstand war wirklich ganz
anders, als si

e

ihn geträumt hatte. Von
Aussteuer und Hochzeit durfte nie die Rede
sein. Der Herr Vater machte, wenn si

e

einmal leise davon anfing, gleich ein sorgen

volles Gesicht. Die Mutter seufzte und
meinte: »Dami“ hat's noch lange Wege, du
armes Kind -

Heinrich, der kniete wohl manchmal, wenn

si
e

auch ihm solche Andeutungen machte, vor
ihr nieder, drückte si

e

mit Leidenschaft an
sich– ihr wurde Angst dabei– und flehte:
»Werde bald mein Weib! Das is

t

not
wendig, auch damit ich moralisch gut bleibe.«
Solche Bitten verstand Wilhelmine gar

nicht. Denn wenn er si
e

bald zu heiraten
wünschte, mußte e

r

doch suchen ein Amt zu

bekommen. Anders ging's nun einmal nicht.
Das sah Heinrich aber nicht ein oder wollte

e
s

nicht einsehen. Seit er sich nun gar noch

in das Studium von Kants Werken ver
grub, war nichts mehr mit ihm anzufangen.
Täglich wurde e

r einsilbiger und in sich -

gekehrter, so daß si
e

zustimmend nickte, als

e
r ihr seinen Entschluß mitteilte, für einige

Monate nach Berlin zu reisen, um dort zu
studieren und seine alten Freunde wieder
zusehen.

Llrike, der Heinrich diese Absicht gleichfalls
mitteilte, war wenig davon erbaut: »Wo
von willst du denn die Kosten bestreiten?«
meinte sie. »Hier bei uns lebst du so gut

wie umsonst. Dort kostet jeder Tag ein schö
nes Stück Geld.«

»Wenn ich bei Karl Zenge wohne, ist's
nicht so arg,« wies Heinrich si

e

ab.

Ulrike fügte sich nicht so leicht wie die
sanfte Wilhelmine. Sie holte ihr dick
leibiges Wirtschaftsbuch hervor, in dem si

e

alle Einnahmen und Ausgaben sorgfältig
vermerkte, und hielt Heinrich einen langen

Zettel mit Zahlen hin. »Da sieh einmal
her! Mit den Zinsen unsers kleinen Ver
mögens müffen wir uns einrichten. Die
deinen sind für dies Fahr bereits verbraucht– für Kleider, Wäsche, Bücher und die
Kollegien a

n

der LUniversität. Dabei hat
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du den Mittagstisch bei uns frei. In Berlin
mußt du dein Kapital angreifen, um leben
zu können. Sieh dir meine Abrechnungen
durch.«

Er winkte ungeduldig ab. »Natürlich
wird's stimmen, LUlrike. Schlimm genug,

daß ihr mich durchfüttern müßt! Ihr armen
Mädel habt selber nicht viel, und die Mi
nette vorläufig gar nichts. Ich als Mann
und euer Bruder müßte für euch sorgen!
Aber, Llrike, liebe treue Schwester, glaube
mir, der Tag wird kommen, an dem ich euch
alles vergelte, was ihr an mir getan habt.«
»Davon ist gar nicht die Rede. Herzlich
gern tun wir das für dich. Nur um deiner
selbst willen und vor allem Wilhelminens
wegen faffe endlich einen Entschluß. Ent
scheide dich für einen Beruf.«
»Ich kann nicht.« Das kam so gequält
heraus, daß Ulrike erschrak und mißbilligend

den Kopf schüttelte.
»Alles, was du sagen willst, weiß ich im
voraus,« fuhr Heinrich erregt fort. »Aus
dir spricht die Vernunft, schwesterliche Liebe,

der gesunde Menschenverstand, der mir den
gebahnten Weg der Alltäglichkeit, des Phi
literbehagens zeigt. Und doch kann ich den
nicht gehen, Ulrike, ich kann nicht, und ich
will auch nicht.«
»Freilich, du willst nicht,« meinte si

e

herbe, »aber daß du mit diesem Nichtwollen
auch Wilhelminens Lebensglück zerbricht,

das kümmert dich nicht.«
»Doch, e

s

bekümmert mich, e
s tut mir so

weh, daß ich das Zengesche Haus nicht mehr
aufsuche. Alles quält mich da, die vorwurfs
vollen Mienen der Eltern, die verweinten
Augen meiner Braut. Und wenn si

e

einmal

heiter sind, ist's beinah noch schlimmer. Die
Mittagsmahlzeiten dort sind immer eine
lange Qual für mich. Eigenheiten, die mich
anfangs nicht störten, stoßen mich jetzt ge
radezu ab, diese langausgedehnten Gespräche

über das Eiffen, das immer gelobt oder
getadelt wird. Alles, was auf den Tisch
kommt, muß umständlich begutachtet wer
den. Das stößt mich ab! Oft ekelt mir
geradezu davor.«

»Du bist sonderbar überreizt, Heinrich.«
»Wohl, auch du kannst mich nicht ver
stehen, oder vielmehr, ich kann mich dir nicht
ganz deutlich machen. Die Sprache ist ja

immer nur der Schatten unserer Empfindun

gen. Mit Worten malt man die Seele

nicht, alles sind nur zerrissene Bruchstücke.
Ulrike, du weißt, mit welcher leidenschaft
lichen Begier ich mich den Wissenschaften
widmen wollte, und jetzt auf einmal wankt
diese Säule. Ein Ekel vor allem, was
Wissenschaft heißt, regt sich in mir. Mein
Streben und Wollen sucht andre Ziele. In
LUnkenntnis über meine eignen Anlagen warf
ich mich mit Leidenschaft aufs Lernen. Auch
das kann nur einen Durchgang für mich be
deuten.«

»Deine geheimnisvollen Reden verstehe
ich nicht,« beharrte Llrike. »Du willst nicht
studieren? Du willst keinen Beruf? Ja,
was machst du denn eigentlich?«

»Nach Wiffen habe ich bisher gestrebt;

aber Wiffen kann unmöglich das Höchste
sein,« antwortete Heinrich gedankenvoll. Er
sprach mehr zu sich selbst als zu der Schwe
ster: »Handeln ist besser als Wiffen. Ein
Talent bildet sich im stillen, ein Charakter
im Strom der Welt. Zwei ganz verschie
dene Ziele sind es, zu denen zwei ganz ver
schiedene Wege führen. Kann man sie nicht
vereinigen – welches soll man wählen?
Das Höchste oder das, wozu unsere Natur
uns treibt?«

LUlrike las nur so viel aus des Bruders
Worten heraus, daß ihm viel daran lag,
von Frankfurt fort nach Berlin zu kommen.
Denn Berlin meinte e

r

doch voraussichtlich,

wenn e
r vom »Strom der Welt« sprach.

»Nun meinetwegen, zu deinem Berliner
Aufenthalt will ich dir verhelfen.« Sie
strich dem Bruder übers Haar, das ihm tief

in die Stirn hing. »In Preskow und Scho
rin habe ich nichts für mich gebraucht und
ein Sümmchen erübrigt. Das sollst d

u

haben.«

LUlrike schloß ihre Schatulle auf und nahm
einige in Seidenpapier gewickelte Louisdore
heraus. »Viel ist's nicht. Ein Schelm gibt
mehr, als er hat. Sieh zu, daß das Geld
reicht. Ein Versprechen aber fordere ich
dafür.«
»Nun, welches? Verlange keins, das ich
nicht halten könnte. Du weißt, ich breche
mein Wort nie.«
»Dies is

t

nichts Unmögliches. Du sollst
mir nur versprechen, Deutschland nicht zu

verlaffen, ohne mich mitzunehmen.«
»Gut, das verspreche ich dir. Und Dank– innigsten Dank für deine Hilfe, beste
LI(rike!«
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Sie nickte ihm freundlich zu. Als die Tür
sich hinter ihm schloß, seufzte si

e tief
Zwei Gründe bewogen Ulrike, dies Ver
sprechen vom Bruder zu fordern: einmal
ihre stets rege Reiselust, vor allem aber
ihre Sorge um ihn. Ihn jetzt ganz allein

in dieser düsteren Stimmung, diesen wech
selnden Launen und sprunghaften Entschlüs
jen in einem fremden Lande zu wissen, der
Gedanke beunruhigte sie. Ihre Ruhe und
nüchterne Lebensauffaffung würden ein
gutes Bleigewicht für ihn ein und seine
allzu kühnen Fliegversuche hemmen.
Vorläufig dachte Heinrich nicht daran,

Deutschland zu verlaffen. Ulrikens großmüti
ges Geschenk ermöglichte einen Berliner Auf
enthalt, und e

r brannte darauf, die spieß
bürgerliche Atmosphäre Frankfurts mit der
ganzen Familienimpelei hinter sich zu

laffen.

Trotzdem war er in einer weichen, ge
rührten Stimmung, als er am Abend vor
seiner Abreise zu Zenges ging, um von Wil
helmine Abschied zu nehmen. Er traf es

günstig. Die Eltern seien mit Luise aus
gebeten, berichtete der kleine Gustav, Wil
helmine habe nicht mitgewollt; si

e

säße

mit dem kleinen Schwesterchen in Mutters
Wohnstube. Heinrich nickte. Er strich dem
Bübchen über den flachsblonden Kopf und
sah lächelnd zu, wie der Junge sich rittlings
auf das Treppengeländer schwang und dar
auf hinunterrutschte.
Wilhelmine blickte rasch auf, als Heinrich
eintrat. Ein schüchternes Lächeln erleuchtete
wie ein matter flüchtiger Sonnenstrahl eine
Sekunde ihr Gesicht. Gleich darauf wurde
sie wieder ernst. Ihre Augenlider sahen leicht
gerötet, ihre Wangen blaß aus. Sie trug
ein Kleid von lichtblauer Farbe, das Hein
rich besonders liebte, und ein schmales
schwarzes Sammetband um den feinen Hals.
An dem Bande hing ein kleines Kreuz aus
Rubinen und Perlen.
Es war still und warm im Zimmer. Im
Ofen brannte ein leichtes Holzfeuer mit lei
fem Schnurren. Ab und an knackte ein Tan
nenzapfen. Funken sprühten auf den blan
ken Messingvorsetzer. Auf dem Fensterbrett
standen frische Blumen, ein Myrtenstöckchen

und bunte Astern. Aus einer blauen Glas
schale wuchsen graugrüne Refedenstengel

heraus. Der feine, herbe Duft durchhauchte
den ganzen Raum mit milder Wehmut.

Herbst – von den Bäumen vor dem Haus
schwebten die gelben Blätter in langsamen
Drehungen zur Erde nieder.
Wilhelmine nähte mit leichten Stichen a

n

einem weißen Stückchen Zeug.

Heinrich berührte das Linnen mit der
Hand. »Für wen nähst du das?« Er
hatte ganz etwas andres zu ihr sagen wol
len, brachte aber nichts heraus wie diese
gleichgültige Frage. "

»Für die kleine Emilie, ein Kleidchen
wird's,« antwortete Wilhelmine und hob
das Kind, das neben ihr auf einem Kiffen
am Boden saß, auf ihre Knie.
»Für die kleine Emilie – ja,« nickte Hein
rich langsam. Es legte sich schwer auf seine
Brust, als ob jemand eine Wunde dort be
rühre. Die Wunde saß tief und war doch
leicht zu treffen. Ihm war, als ob eine
eigne Stimme laut und deutlich, aber seltsam
fremd klingend in dieses friedliche Zimmer
hineinspräche: Für ein Kind von mir wirft
du niemals nähen – nie ein Kind von mir
im Arme halten. Aber kein Laut kam über
seine Lippen, nur ein Blut sang in seinen
Ohren. Schweigend sah er Wilhelmine an,

als müffe e
r

sich ihr Bild einprägen ...
nichts war zu hören – nur das langsame
Ticken der Llhr und das leise Lallen des
Kindes.

»Du reifest morgen?« fragte Wilhelmine
endlich.
»Da, morgen.« Er atmete beklommen die
blumengetränkte Luft ein, und seine Augen
hefteten sich immer fester auf das süße,

verweinte Gesicht seiner Braut. Mit einem
bittenden Blick streckte e
r ihr plötzlich beide
Hände entgegen. »Wilhelmine, geliebtes
Mädchen, unser Brautstand hat dir bisher
nicht viel Freude gebracht. Du hättest ein so

ruhiges Schicksal verdient! Warum bandest

d
u

dich an mich, den eine ewige Ruhelosig

keit von einem zum andern treibt? Za,

selbst meine Wünsche wechseln, bald tritt der
eine, bald der andre ins Dunkel. Arbeit,

fühle ich, wird das einzige sein, was mich
ruhiger macht. Falsch is

t

jedes Ziel, das
nicht die reine Natur dem Menschen steckt.
Fast habe ich schon eine Ahnung von dem
rechten Ziel, das mir winkt. Wirst du mir
dahin folgen, wenn du dich überzeugen
kannst, daß e

s

das rechte ist?«
Ebenso wie bei Llrike, las Heinrich
auch jetzt wieder in den sanften Augen der
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Braut nur bange Fragen, Zweifel, zärtliche
Liebe – nur kein rasch aufblitzendes Ver
ständnis. Freilich, wie sollte man ihn auch
verstehen, ihn, der seine dichterischen Ver
suche sorgsam vor aller Augen versteckte und
niemals davon sprach? Denn erst mußte er
seines Talentes gewiß sein, ehe er das große

Wort sagen wollte: Ich bin ein Dichter und
habe endlich meine wahre Lebensaufgabe

entdeckt. Vor seiner Familie wollte er nicht
als einer dastehen, der in Ermangelung
eines Besseren zu schreiben anfängt. Nein,

nichts davon! Mit einem Meisterwerk mußte
er, dem man seine Berufslosigkeit so bitter
verdachte, vor die erstaunte Mitwelt hin
treten. Diese Gedanken erregten ihn so

,

daß er aufsprang und mit großen Schritten
das Zimmer durchmaß. »Verdenkst du e

s

mir, daß ich reise und dich verlaffen will?«
fragte er. Sein Ton klang schroff.
»Nein, Heinrich, ich nicht, nur die Eltern
meinen, diese Reise sei verlorene Zeit.«
»Und das glaubst du auch? Spricht es

ihnen wenigstens nach? O Gott, wenn ihr
mich doch in Ruhe zu mir selbst kommen
laffen, mich nicht ewig drängen und hetzen
wolltet.«

»Wir meinen e
s

doch alle nur gut mit
dir.«

»Da, ja, das ist gerade das Schreckliche,
das foltert am meisten, weil ich dadurch auch
noch Reue empfinden muß. Wilhelmine,

habe Erbarmen, treib du mich nicht auch
an mit Vorwürfen, stummen oder lauten.«
»Tat ich das jemals?«
»Nein, du nicht, du Engel. Du verdienst
glücklich zu werden. Das höchste, schönste
Glück möchte ich dir schaffen. Wilhelmine,

warte zehn Jahre auf mich, und du sollst
mich nicht ohne Stolz umarmen.«
»Zehn Jahre sind sehr lang, Heinrich!«
Wilhelmine stand auch auf und trat zu ihm.
Das Kind auf ihrem Arm tappte nach Hein
richs Gesicht mit seinen kleinen ungeschickten

Händchen. Seine Hand fuhr leicht über den
kleinen Kopf, den erst spärlich silberblonde
Löckchen bedeckten, und wieder war's ihm,
als o
b bei der Berührung dieses zarten

Köpfchens eine Stimme laut und deutlich in

seinem Herzen spräche: Nie wirst du ein
Weib dein nennen, nie ein eignes Kind im
Arm halten. Ein Seufzer, der wie ein
Schluchzen seine Brust hob, kam über eine
Lippen.

»Wirst du manchmal an mich denken?
An die warmen Sommerabende in der
Laube ... Vergiß mich nicht ganz.«
»Nie, Wilhelmine, nie ...« Er nahm
ihren Arm. »Da, das liebe kleine Mal–
einmal laß mich's noch küssen, und deinen
weichen Hals ... Warum trägst du dies
Kreuz, das mag ich nicht. Das sieht aus
wie aus Blut und Tränen.«
Sie deckte schnell die Hand über den
Schmuck: »Wenn du das Kreuz nicht hübsch
findet, trage ich e

s

nicht wieder.«

Er hatte seine Bitte gleich darauf schon
wieder vergeffen, »Ich müßte jetzt wohl
gehen? Deine Eltern kommen gewiß bald
zurück?«

»Und mit denen magst du nicht zusammen
treffen?«

»Heute nicht; von ihnen hab' ich schon
Abschied genommen. Du sollst die letzte sein,
der ich adieu sage.« Noch einmal umfaßte e

r

ihren Kopf mit beiden Händen und drückte
seine Lippen auf ihr Gesicht, unbekümmert,
wohin die Küste trafen. Mit raschem Ent
schluß schob e

r

si
e

dann von sich und ging

mit großen Schritten zur Tür. Sie stand

in der Mitte des Zimmers, und ihre Augen
baten ...
Er zögerte eine Sekunde. Mit heißer
Leidenschaft hingen seine Blicke an der lieb
lichen Mädchengestalt in dem lichtblauen
Kleide. Das rote Kreuzchen funkelte an dem
weißen Halle. Die Rubinen gleißten blutig
rot, die Perlen schimmerten in mattem
Glanz.
Wilhelmine hob das Kind hoch, damit er

e
s

noch einmal jähe. Er nickte ihr ernst
zu, wollte noch etwas sagen, aber seine
Füße trugen ihn hinaus, ehe e

r das Wort
gefunden hatte ...
»Er kommt nicht wieder zurück – nie
wieder,« sagte Wilhelmine tonlos vor sich
hin und legte das kleine Schwesterchen in

die Wiege zurück. Unbeweglich blieb si
e da

neben sitzen, nur ihr Fuß schaukelte die
Gängel der Wiege hin und her. Eine Träne
nach der andern lief still über ihr Gesicht ...

J" Berlin wohnte Heinrich von Kleist beiseinem Schwager Karl von Zenge. Der
teilte seine Leutnantsbude gern mit ihm,

machte e
s

sich auf dem Schlafsofa bequem

und überließ Heinrich sein Bett. Diese enge
Gemeinschaft mit dem immer lustigen Karl
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wurde für Kleist, der sich jetzt ganz in das
Studium vertiefen wollte, bald sehr lästig.

Sowie Karl vom Dienst nach Hause kam,
sang und pfiff er oder trieb mit seinen Hun
den LUnsinn. Lärm und Lachen erfüllte dann
die ganze, aus einem Zimmer und einer
Kammer bestehende Wohnung. Erschien
dann gar noch Kleists Bruder Leopold aus
Potsdam, so wurde die Ausgelaffenheit ganz

toll. Die Neckereien und Witze wollten kein
Ende nehmen. Vor allem wurde Heinrich
dann stets gründlich nach sämtlichen Frank
furter Verwandten und Bekannten aus
gefragt. Wie ging's der alten Wackern und
Tante Maffow? Was trieben Wulffens,
Pannwitzens, Eickstädt, die Geschwister?
Kam Minettens Scheidung und Gustchens
Verlobung bald zustande? Heinrich hatte
bei solchen Gesprächen stets das Gefühl, als
dränge sich die ganze Frankfurter Bekannt
schaft und Verwandtschaft mit in diese enge
Berliner Stube. Die Verwandten simpelei,
der er entfliehen wollte, wurde durch diese
Fragen und Erzählungen wieder wach, und
dieselbe lähmende, erstickende Atmosphäre

umgab ihn dann hier wie in Frankfurt.
Nur wenn die Freunde Dienst taten, hatte
er Ruhe. Da aber jährlich höchstens vier bis
fünf Rekruten in jede Kompagnie eingestellt
wurden, so war die dankenswerte Aufgabe
der Volkserziehung für die damaligen Offi
ziere noch gar nicht vorhanden. Die ewige
Wiederholung der Paradekünste mit den
selben alten Berufssoldaten wurde lebhaften
Naturen geradezu unerträglich. Pedantische
Kleinmeisterei überwachte die Länge der
Zöpfe, die Form der Heubündel, das Ge
klirr der präsentierten Musketen; aber die
Geschütze blieben der Ersparnis halber oft
ohne Bespannung. Die Mehrzahl der er
grauten Kapitäne dachte äußerst friedfertig,

weil ihnen die Beurlaubungen der Friedens
jahre einträgliche Ersparniffe für den eignen
Beutel brachten. Den jungen Offizieren
zuckte oft die Hand am Degen. Sollte der
nicht bald einmal aus der Scheide fahren?
Eine Verstärkung der Armee war dringend
geboten, doch konnte si

e

nur durchgeführt
werden, wenn mindestens ein Teil der privi
legierten Klaffen zum Waffendienst heran
gezogen wurde, und das erschien unmöglich,
solange das Offizierkorps wie eine geschlos
jene Kaste in unnahbarer Höhe über der
Mannschaft thronte, und vor allem solange

noch jene grausame alte Kriegszucht bestand,

die den sonst so milden Anschauungen der
Zeit ins Gesicht schlug. Ein radikaler Llm
bau der Heeresverfaffung blieb daher unver
meidlich. Das bedeutete aber eine völlige
Verschiebung aller gewohnten städtischen

Verhältniffe und der Stellung des Adels im
Staat und in der Gesellschaft. Dagegen
sträubte sich vor allem der Dünkel der alten
Generale, die den auftauchenden Gedanken
einer Durchführung der allgemeinen Wehr
pflicht oder gar der Bildung einer Landes
miliz weit von sich warfen. Jede Änderung

blieb ihnen verhaßt, und ihr Glaube an die
Llnübertrefflichkeit des friderizianischen Hee
res war unumstößlich.
Trotzdem regte sich in vielen Offizierkorps
bereits ein neuer Geist; ein lebendigeres

Verständnis für die Gegenwart, ihre Anfor
derungen und Ansprüche setzte ein. Manche,

die die Langeweile des öden Gamaschen
dienstes nicht ertrugen, tobten freilich ihr
heißes Blut in Abenteuern und Liebeshän
deln aus. Zu solchen gehörte fast das ganze
bei den Berliner Bürgern förmlich in Verruf
stehende Regiment Gensd'armes. Vor allem
der schöne begabte Vetter des Königs,Prinz
Louis Ferdinand, trieb e

s arg. Einst war er

der Abgott, jetzt fast der Schrecken der Re
fidenz und des Hofes, denn seine Schulden,

tollen Streiche und Trinkgelage erregten un
aufhörlich Anstoß. Sehr wenige sahen
hinter die Dinge und merkten, daß nur ein
unbefriedigter Ehrgeiz, seine nach großen

Taten dürstende Seele ihn zu diesen Betäu
bungen trieben. Mit klarem Blick erkannte
der Prinz die von Frankreich drohende Ge
fahr. Die Kleinlichkeit der LUmgebung des
Königs durchschaute e

r vollständig und be
fürchtete mit Recht, daß, obwohl Friedrich
Wilhelm III. diese kümmerlichen Menschen
weit überragte, er sich doch immer mehr zu
ihrer Zaghaftigkeit hinabziehen lassen würde.
Vor allem haßte der Prinz die enge Phi
literseele des Obersten von Köckritz. Er
konnte e

s ihm nicht vergeffen, daß e
r

e
s

war, der dem König oft mahnend zurief:
»Ein König besitzt gar nicht das Recht, das
Dasein des Staates aufs Spiel zu setzen, das
darf nur eine Republik!« Solche Worte an
ken tief in das Herz des gewissenhaften
Königs, der sich überhaupt schwer zu Ent
schlüffen aufraffen konnte. Friedrich Wil
helm III. verwaltete sein Reich wie ein guter
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Hausvater, aber er beherrschte es nicht wie
ein König.

Waren so der Prinz und seine Partei, zu
der fast sämtliche jüngere Offiziere gehörten,

trotz aller Loyalität wenig erbaut von den
herrschenden Zuständen, so bezeigte der Ber
liner Bürger eine um so größere Zufrieden
heit mit seinem Königshaus. Das muster
haft glückliche Familienleben, das sich dort
abspielte, erfreute alle treuen Herzen. Fa
milienglück und Liebe, die hatten seit vielen
Jahren nicht mehr im Hohenzollernhause ge
herrscht. Jeder erbaute sich jetzt daran und
jubelte der schönen jungen Königin Luise zu,

wenn si
e

an der Seite des Gatten durch die
Straßen fuhr. Und sah man nun gar noch
die kleinen blondköpfigen Prinzen, dann
flogen alle Mützen vor Begeisterung in die
Luft.
Wenn aber auch in der Armee manches
stockte, so war doch allmählich die Berliner
Geselligkeit zu einer verfeinerten Kunst ge
worden. Witz und Kritik führten das Wort.
Ein geistiger Hochmut trat freilich scharf her
vor, der selbst die Werke eines Goethe oft
nicht schonte. Für die Gelehrsamkeit wurde
aber mit einem in Preußen bisher ungekann
ten Eifer gesorgt. Alexander von Humboldt,
Johannes Müller, Hufeland, eine lange
Reihe namhafter Gelehrten waren nach Ber
lin berufen worden. Auch Fichte, aus Jena
vertrieben, fand eine Zuflucht an der Spree.

Schleiermacher predigte vor gedrängt vollen
Bänken in einer bescheidenen Kirche im Nor
den Berlins. Nicht weniger voll zeigte sich
allabendlich das Nationaltheater, seitdem
der berühmte Iffland die Leitung übernom
men hatte und nicht nur seine eignen gemüt

lich-sittlichen Familienstücke vorführen, son
dern auch die Weimarer Sterne Goethe und
Schiller leuchten ließ.
Llm das Theater und den Hof kreiste das
Hauptinteresse der Berliner Bewohner. Es
gab aber auch Häuser, in denen von beiden
weniger die Rede war, oder doch wenigstens
jeder Klatsch darüber verbannt blieb. Das
waren die geistreichen jüdischen Zirkel, denen
jeder zustrebte, der rege geistige Inter
effen besaß. Nicht allen gelang es, Zutritt

zu erhalten. Weder Rang noch Geld spielte
hier eine Rolle – nur Geist und Bildung
galten. In den Salons der schönen Hen
riette Herz, der klugen Dorothea Veit, vor
allem aber in dem engen Dachstübchen der

geistvollen Rahel Levin trafen sich junge
Künstler, romantische Dichter, Gelehrte, po
litische Schriftsteller, die gerade in Berlin
weilten. Sehr oft fuhr auch die Equipage
des Prinzen Louis Ferdinand vor dem be
scheidenen Häuschen in der Jägerstraße vor,

in das Heinrich von Kleist bald nach seiner
Ankunft durch seinen Freund Ernst von
Pfuel eingeführt wurde.
Die schrägen Wände, das einfache Mo
biliar der bescheidenen Stube genierte hier
niemand. Viele Blumen, ein Klavier, alte
kostbare Kupferstiche an den Wänden mach
ten den Raum traulich, in dem Prinz Louis
Ferdinand wie ein Hausfreund verkehrte,

den Schleiermacher, Fichte, Schlegel oft auf
suchten. Rahels jüngerer Bruder, der
Schriftsteller Ludwig Levin, brachte auch
viele seiner näheren Freunde, schon bekannte
oder erst aufstrebende junge Dichter, in den
Salon der Schwester, den Rahel sich nach
dem Tode ihres brutalen Vaters von ihrer
Familie erkämpft hatte.
Mit ihren Geschwistern, ausgenommen
Ludwig, verband Rahel innerlich nur wenig.
Ihre Mutter, durch die Tyrannei des Gat
ten gebrochen, lebte in den unteren Räumen
des Hauses ganz für sich in einer düsteren,
unbequemen Einsamkeit und versank immer
mehr in erbarmungswürdigen Geiz. Dieser
armen, durch jahrelang stumm getragenes

Leid verknöcherten Frau war der rege Ver
kehr in der Dachstube der Tochter ein Dorn
im Auge. Obwohl Rahel ihren Gästen nie
etwas andres als Tee und Gefrorenes vor
setzte, hielt si

e

diese Versammlungen, die um

5 Uhr nachmittags anfingen und gegen 9LUhr
endeten, doch für eine sündhafte Verschwen
dung.

Frauen sah man bei diesen Besuchs-Nach
mittagen nur wenige – höchstens außer der
Wirtin selber drei bis vier. Am häufigsten
kam die geschiedene Frau des Kriegsrats
Wiesel, die schöne Pauline, die Geliebte des
Prinzen Louis Ferdinand, die den »Mut
zum Glücklichsein« gefunden hatte und mit
einer geradezu kindlichen Naivität alle herr
schenden Moralgesetze außer acht ließ. Die
Freiheit der Liebe, ein göttliches Recht dar
auf, das gestand Rahel der Freundin zu, ob
wohl si

e

selber streng tugendhaft lebte. Viel
leicht gerade deswegen bewunderte si

e Pau
linens Kühnheit, ihre erobernde, leichtlebige

Natur. Über Rahel lagen zu tief die Schat
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ten einer gepeinigten Jugend und einer bit
teren Herzenstäuschung. Vier Jahre lang
hatte ihre Verlobung mit dem schönen, aber
egoistisch und kleinlich denkenden Grafen
Karl von Finkenstein gedauert. Sie selbst
löste das Verhältnis auf, als si

e erkannte,

wie seine Natur beschaffen war. Aber nur
unter furchtbaren Seelenschmerzen rang si

e

sich zu diesem Entschluß durch. Noch jetzt,

ein Jahr nach dem Bruch, konnte si
e klagen:

»Wenn ich meine Wunden zur Schau tragen
sollte, e

swäre eine Schlachtbank. Ein zärt
liches Gemüt beleidigen, heißt es verderben.«
Sie behielt dann wohl noch den »Esprit
gai«, aber »le coeur triste«, und e

s gab

Stunden, in denen si
e Pauline Wiesel lei

denschaftlich beneidete um die Kühnheit, mit
der si

e

sich offen. Louis Ferdinands Geliebte
nannte. Paulinens fröhlicher Sinn, ihre
heitere Frivolität entzückten Rahel immer
aufs neue.
Auch heute schien die Dachstube heller zu

werden, als Pauline in den Freundeskreis
trat. Mit ihrer leichten Anmut schwebte si

e

geräuschlos herein, stellte sich hinter den
Stuhl des Prinzen, legte beide Hände über
seine Augen und fragte neckend: »Wer
ist's?«
»Pauline, meine Pauline!« antwortete
Louis Ferdinand.
Er sprang auf und hielt die kleinen mut
willigen Hände fest. Eine nach der andern
drückte e

r an seine Lippen.

-

»Bin ich hübsch heute? Gefalle ich dir?«
fragte Pauline; mit strahlendem Lächeln sah
sie zu ihm auf
»Immer bist du die Schönste, süße Ge
liebte!«

Eng umschlungen standen si
e

im Zimmer.
Beide schön, jung und so heiß ineinander
verliebt, daß selbst der strengste Sittenrich
ter in diesem Augenblick kein tadelndes Wort
gefunden hätte. Nur Frau Henriette Herz,
deren erotisch ästhetischer Flirt niemals die
Grenzen der Tugend überschritt, wandte ihr
klassisch schöngeschnittenes Gesicht mißbilli
gend zur Seite. Die Schönste, diese blonde
Puppe, das konnte ein Mann in ihrer Ge
genwart finden und gar aussprechen? Ge
schmacklos– wie diese ganzen so offen zur
Schau getragenen Beziehungen überhaupt!
Erst als Ernst von Pfuel, der ein großer
Bewunderer der schönen Frau war, zu ihr
trat, klärte sich ihr Gesicht auf, und si
e be

grüßte ihn mit der ihr eignen huldvollen
Anmut, wie eine regierende Königin, die
Audienzen erteilt.

»Darf ich Ihnen auch meinen Freund
Kleist bringen?« bat Pfuel, der bemerkte,
daß Heinrich, noch fremd in diesem Kreise,
unbeachtet in einer Ecke stand.
Henriette winkte ab: »Laffen Sie ihn. Er
sieht aus, als ob er gerade über ein Welt
rätsel nachdächte. Da wollen wir ihn nicht
beim Erraten stören. Setzen Sie sich zu mir,
wenn Sie nicht vorziehen, Rahels Thron zu

schmücken.« Eine leichte Eifersucht auf die
gar nicht schöne, aber durch ihren Geist, ihr
originelles Wesen alle entzückende Rahel
konnte Henriette oft nicht ganz unterdrücken,

obwohl si
e

sich zu Rahels intimsten Freun
dinnen zählte.

Der junge Offizier ließ sich das nicht zwei
mal sagen. Schnell zog er ein niedriges Ta
burett heran, so daß er ihr zu Füßen saß.
Leise sprachen si

e

zusammen weiter, während

in der andern Ecke des Zimmers, wo Rahel
mit den übrigen Gästen saß, das Gespräch

als Frage-und Antwortspiel wie ein glitzern
der silberner Ball von einem zum andern
flog. -

Der junge temperamentvolle Clemens
Brentano, der zwar eigentlich noch in Jena
studierte, aber häufig nach Berlin kam, er
zählte von seinem binnen kurzem erscheinen
den Buch »Godwi oder das steinerne Bild
der Mutter«. Er wußte ganze Stellen dar
aus auswendig und trug si

e

mit größter Leb
haftigkeit vor, bis August Wilhelm von
Schlegel das Gespräch in ernstere Bahnen
lenkte und auf eine ästhetischen Vorträge
hinwies, die er jetzt bald öffentlich halten
wollte.

Prinz Louis Ferdinand, der Paulinens
Hand nicht losließ, hörte mit Intereffe zu,

und Rahels geistreiche Zwischenfragen ließen
immer ganz neue »Gedankenfamilien« bei

den andern entstehen, wie si
e

lachend sagte.

»Ich selber bin gar nicht schöpferisch veran
lagt. Ich verstehe nur meine Freunde anzu
regen. Damit muß ich mich trösten,« meinte
sie.

»Oh, Kleine, Sie können Ihre Freunde
nicht nur anregen, sondern si

e

auch bessern

und vertiefen,« versicherte Prinz Louis Fer
dinand, dem Rahel oft ganz derb und auf
richtig die Wahrheit sagte, ohne daß er es

ihr jemals übelnahm. Im Gegenteil, er
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dankte ihr warm dafür, »daß si
e

die feinere

Seele in ihm gegen die gröbere beschützte«.
Zur Belohnung nannte si

e

ihn dann wohl
scherzend »den menschlichsten Prinzen«, und
Louis Ferdinand, der so schwer unter der
Einengung litt, die seine Stellung zum Kö
nigshause mit sich brachte, verstand, was si

e

damit sagen wollte.
Hier in dieser reinen Atmosphäre, in

Rahels Gegenwart, die Geistesgröße mit
Seelengröße verband, faßte er oft die besten
Vorsätze, sein Leben nur der Arbeit zu wei
hen und alle unwürdigen Vergnügungen zu

meiden.

Aber welche Kunst durfte er, der könig

liche Prinz, denn e
rwählen, um seinen Beruf

darin zu finden? Wann jemals als Offi
zier seinen Einfluß wirklich geltend machen?
Niemals ... Ein fürstlicher Dilettant blieb
er, zu etwas anderm konnte er nie gelangen,
er, der Gaben genug besaß, um ein wahrer
Künstler oder ein großer Herrscher, wenig
stens ein berühmter Feldherr zu werden.
Immer, wenn solche Gedanken in dem
Prinzen aufstiegen, faßte ihn eine an Ver
zweiflung grenzende LUngeduld. Auch heute.
Er ließ Pauline los und schlug den Deckel
des Flügels zurück. Gleich darauf lagen
seine Hände auf den Tasten, die unter den
Fingern des Meisters zu klagen, zu grollen,

zu jauchzen begannen.

Eine dämonisch fortreißende Melodie rang

sich durch all das Brausen und Wogen der
Töne, die zum Schluß in einen feierlich ge
tragenen Rhythmus überging. Man glaubte
einen Trauerzug zu sehen –dumpfer Trom
melwirbel klang dazwischen ... taktmäßiges
Schreiten – anfeuernde Signale, welche zur
Schlacht riefen, die in der Ferne vertote ...
Prinz Louis Ferdinand konnte stunden
lang phantasieren. Sein Spiel war wie er

selber, hinreißend feurig, leidenschaftlich und
schön. Aber alles schloß, auch die ergrei

fendste Klage, das süßeste Liebesmotiv, mit
einer schrillen Diffonanz oder verklang in

einem weh fragenden Mollakkord.
Alle hörten stumm, tiefergriffen zu.
Als der Prinz geendet hatte, warf Pau
line sich in seine Arme: »Oh, du– du–
wie schön du gespielt hast, du Einziger!« rief
sie. »Nur so traurig klang es. Küffe deine
Pauline – noch einmal! Za, so ist's recht.
Tut dir dein Herz noch weh?«
»Nein – in deinen Armen nicht.«

»Dann mußt du öfter in ihnen liegen.«
Sie schlang ihre beiden weißen Arme um
seinen Hals. »Komm mit mir! Heute laß
ich dich nicht mehr allein. Sie warf den
übrigen Anwesenden Kußhände zu und zog

den Prinzen hinaus.
Das Gespräch kam bald darauf wieder in

Fluß: »Das war ein schönes Bild, wie der
Prinz und Pauline zusammen standen. Mir
erhebt's immer das Herz,« sagte Rahel.
»Hm, der Kriegsrat Wiesel möchte viel
leicht anders darüber denken,« warf Hen
riette Herz etwas spitz ein. -

Rahels Augen blitzten auf. »Ein intimes
Zusammenleben ohne Zauber und Entzücken

is
t

unanständiger als Ekstase irgendwelcher

Art. Ein Zustand, in dem die Wahrheit,
die Grazie, die Llnschuld nicht möglich ist, is

t

verwerflich,« sagte si
e

mit leidenschaftlichem
Ernst.

-

August Wilhelm von Schlegel beugte sich
über ihre Hand. »Sie haben nie etwas Tie
feres, Wahreres ausgesprochen,« bekannte er

bewegt.

Schlegel lebte in Scheidung mit seiner
Frau. Die Gründe, die ihn bewogen, si

ch

von einer achtungswerten, wohlhabenden

Frau zu trennen, blieben seinen Bekannten
bisher ein Rätsel. Denn niemand ahnte,

was der feinsinnige Mann an der Seite
einer ihm unsympathischen Lebensgefährtin
gelitten hatte.

»Das Böse sehe ich nur in Trägheit und
Feigheit,« fuhr Rahel fort. »Der Mut, alle
Lebensforderungen ernst zu nehmen und in

allen Lebenslagen seine ganze Persönlichkeit
einzusetzen, allen Lebensfragen mit voller
Ehrlichkeit entgegenzutreten, den bewies
Pauline, als si

e

sich frei zu ihrer Liebe be
kannte. Wäre si

e

im Hause des Gatten die
Geliebte des Prinzen geworden, so hätten
die damit verbundenen Lügen si

e

herab
gewürdigt. Ihre Ehrlichkeit, vor aller Welt
einzugestehen, was si

e ist, achte ich an ihr.«
Die anwesenden Herren gaben ihr recht.
Paulinens Schönheit und Munterkeit mochte
außer Rahels Verteidigung wohl noch zu

ihren Gunsten mit in die Wagschale fallen.
Mit keinem Wort beteiligte Kleist sich a

n

dem Gespräch. Rahel merkte eine Befan
genheit und sein LUnbehagen. Er tat ihr leid.
In ihren Räumen sollte niemand sich verein
samt fühlen: »Heute sind Sie bisher nur
stummer Zuhörer gewesen, lieber Kleist,«
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redete si
e

ihn freundlich an. »Sie fühlen sich
noch fremd unter uns?«
»Einsam bin ich hier wie überall,« ant
wortete e

r

leise.

»Weshalb? Wir wären alle gern Ihre
Freunde.«

Er schüttelte den Kopf: »Ach, esgibt eine
traurige Klarheit, mit der die Natur viele
Menschen, die an den Dingen nur die Ober
fläche sehen, zu ihrem Glück verschont,« ver
setzte e

r

melancholisch. »Mir nennt si
e

zu
jeder Miene den Gedanken, zu jedem Sinn,

zu jeder Handlung den Grund; sie zeigt mir,
was mich umgibt und mich selbst in seiner
armseligen Blöße, und dem Herzen ekelt vor
dieser traurigen Nacktheit.«
»Sie sind ein Künstler, lieber Kleist,« ant
wortete Rahel mit einem ihrer tief eindrin
genden Blicke. »Und wenn Sie auch viel
leicht niemals ein Kunstwerk schaffen, so sind
Sie doch ihrer Natur nach ein Künstler, und
ein solcher steht immer in einem tragischen
Verhältnis zum Leben. Denn e

r büßt sein
Erkennen eben durch eine –wie Sie es so

schön und treffend ausdrückten – „traurige
Klarheit“ die Genußfähigkeit am normalen
Leben ein. Stets werden Sie sich in

einem Widerspruch mit ihrer LUmgebung be
finden.«
»Ja, die eisige Melancholie der seelischen
Einsamkeit ist immer um mich,« klagte er.
»In Gesellschaft muß man stets unnatürlich
erscheinen, wenn man in ihr eine Rolle spie
len will. Ich kann mich nicht maskieren,
weder Intereffe noch Neigung für Dinge
heucheln, die ich nicht empfinde, oder von
meinen FIdeen und Plänen sprechen.«
»Mir können Sie alles sagen,« bat Rahel.
Er sah ihr mit einem unbeschreiblich trau
rigen Blick ins Gesicht: »Mein höchstes,
mein einziges Ziel is

t

gesunken. Ich habe
jetzt keins mehr,« gestand e

r.

»Wie und wovon kommt das?« forschte
Rahel. Von ihren übrigen Gästen ab,
wandte si

e

sich jetzt ausschließlich an Kleist.
Er feffelte si

e

mit jeder Minute mehr.
»Ich habe Kants Werke studiert,« gestand
er, als ob damit alles erklärt sei.
»Nun, und ...« forschte sie: »Was zer
brach FIhnen der große Philosoph? Ihren
Kinderglauben?«

»Mehr als das. Jede Zukunftshoffnung
ist mir durch ihn vernichtet. Von früh an
strebte ich danach, Wahrheiten zu sammeln.

Wahrheiten, die sich auch auf andern Ster
nen als unserer kleinen Erde bewähren muß
ten. Und nun finde ich bei Kant die Lehre,
daß wir keine für ein Jenseit gültige Wahr
heit erkennen können und nur wissen, was
die Dinge uns, den Menschen, scheinen –
nicht was si

e

an sich sind. Zwei Heiligtümer
bewahrte ich in meinem Herzen: Wahrheit
und Bildung– die sind durch Kant zer
trümmert. Die Wahrheit kann ich also nie
erreichen! Wozu nützt mir dann die Bil
dung?«

»Lieber Freund« – Rahel legte ihre
Hand auf Kleists Arm, der nach seinen letz
ten Worten ganz in sich versunken dasaß–,
»glauben Sie mir, es gibt ein Universum,
und in dem entwickeln wir uns. Es ist ganz
gleich, welches Schicksal wir haben –wenn
wir zu Sinne gekommen sind. Die Entwick
lung is

t
unser Schicksal. Inzwischen leben,

lieben, studieren, fleißig sein, heiraten,

wenn's so kommt, jede Kleinigkeit recht und
lebendig machen. Dies is

t

immer gelebt,

und dies wehrt uns niemand.«
Jetzt hob e

r

den Kopf und sah si
e

mit
seinen heimatlosen Augen ernst an: »Durch
mich selbst bin ich in einen Brrtum gefallen.
Nur durch mich selbst kann ich den wieder
heben. Sie haben ganz recht. Unser Gemüt

is
t

unser Schicksal–meins ist ein schweres.«
»Und doch haben Sie alles, was das
Leben bieten kann: ein Herz, das si

e

zärtlich
liebt, Talente, Rang, Zukunftsaussichten in
jeder Gestalt.«

Rahel kannte durch Pfuel Kleists äuße
ren Lebensgang und seine Familienverhält
niffe genau. Sie wünschte das immer zu
wiffen bei jedem neu eingeführten Gast –
nicht aus Neugierde, aber um durch Fragen,

die Kenntnis und Teilnahme verrieten,wohl
zutun.

Durch dieses intime Gespräch mit Kleist
erhöhte sich ihr Interesse für ihn. Sie be
griff, daß es nur die höchsten Geister sind,
die an einer abstrakten Frage fast zerbrechen
können. Immer nur abseitsstehende, tief
leidenschaftlich denkende und empfindende

Naturen beziehen Erkenntniffe auf ihr per
sönliches Leben.

Herzlich bat d
ie Kleist, oft zu ihr zu kom

men, und er versprach es. Allzuviel wurde
nicht daraus. Denn der Kreis, der Rahel
umgab, sagte ihm wenig zu. Brentano war
ihm zu spielerisch, Schlegel zu sehr mit sei
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nem eignen Schaffen beschäftigt, um für
andre Interesse zu haben. Die oft ans Süß
liche streifende Romantik der jungen Dichter
stieß den herben Kleist geradezu ab. Auch
herrschte bei allen wenig Teilnahme für das,
was ihn jetzt ausschließlich beschäftigte: die
Kantische Philosophie. Rahel und ihr Kreis
lebten, dachten und sprachen fast nur von
Goethe, wenn auch vielleicht Rahel die ein
zige blieb, die zu der Tiefe von Goethes
Geist wirklich durchdrang.

Bei seinen eignen Freunden fand Kleist
natürlich noch weniger Verständnis für seine
Geistesmartern. Karl von Zenge lachte hell
auf, als Heinrich ihm eine Andeutung
machte: »Lieber Himmel, was geht’s dich an,
was der alte Kerl schreibt!« meinte er in
bezug auf Kants Werke. »Lies doch eine
Bücher nicht, wenn si

e

dich ärgern.«

Ein schwer zu befolgender Rat. Magne
tisch angezogen und doch abgestoßen fühlte
Kleist sich immer wieder von der Kantischen
Lehre, deren reine Negation ihn, der stets
das Absolute ersehnte, zur Verzweiflung

brachte.

In eine immer tiefere Melancholie versank
Kleist. Stundenlang konnte e

r

stumm vor
sich hinbrüten. Tagelang verließ e

r

sein

Zimmer nicht, weil er sich vornahm, nicht
eher auszugehen, als bis er zu einem Ent
schluß gekommen sei. Schließlich riffen ihn
seine Freunde mit Gewalt heraus. Um ihn

zu zerstreuen, besuchten si
e gemeinsam mit

ihm Konzerte und vor allem das National
theater. Die Wirkung war aber auch hier
eine andre, als si

e

erhofften. Wenn si
e

in

heller Begeisterung über ein Schauspiel von
Schiller nach Hause kamen, blieb Kleist selt
am wortkarg.

»Was sagst du dazu?« fragte sein Freund
Rühle, der ganz entzückt einige Strophen

aus dem »Don Carlos« rezitierte.
»Schön – ja,« antwortete Kleist ge
dankenvoll. »Doch nicht das Schönste, was
gedichtet werden kann. Shakespearische

Wucht müßte sich mit der klassischen Größe
der Griechen vereinen laffen. Dann, ja

dann . . .« Er sprach nicht weiter, wie
wenn e
r

selbst vor der Anmaßung seiner
Behauptung erschrocken wäre.
Pfuel schob seinen Arm unter den Kleists:
»Also mit dem Theater ist's auch wieder
nichts? Da werden wir es einmal mit einer
andern Art Geselligkeit versuchen. Du könn

test dich beiHofzeigen, und deine Freundin
Kleist in Potsdam hast du bisher auch
schmählich vernachlässigt.«

»Klagt si
e

darüber?« fragte Kleist haftig.
»Nein, das nicht. Aber ich glaube, es tut
ihr weh.«
»Es tut ihr weh,« wiederholte Kleist
melancholisch. »Immer muß ich den Men
schen weh tun, die mich lieben. Es ist
wie ein Verhängnis, das mich verfolgt.

Wilhelmine habe ich verlaffen, Maria ge
kränkt.«

Trotzdem konnte e
r

sich nicht entschließen,

Maria von Kleist in ihrem Hause aufzu
suchen. Der Gedanke, ihr gegenüberzustehen
als der Verlobte einer andern und bei ihrem
Anblick die alten wilden Wünsche in seinem
Herzen wieder erwachen zu fühlen, untreu
gegen die eine und gegen die andre zu sein– nein, das vermochte e

r

nicht.

Erst bei einer großen Festlichkeit im Schloß
sah e

r

si
e

wieder. Umringt von andern,
bevorzugt und gesucht als intime Freundin
der Frau von Berg, die der Königin Luise

so nahestand, befand auch si
e

sich den gan
zen Abend in nächster Nähe der Herr
schaften.

Nur ganz flüchtig konnte Kleist mit ihr
sprechen. Sie kam auf ihn zu, den weiten
Saal durchschritt sie, um ihn aufzuspüren.
So schreiten Königinnen oder Göttinnen,
mußte e
r

denken. Und in dem Augenblick,
als ihre schlanke kühle Hand in der seinen
lag, fühlte e

r mit unumstößlicher Gewiß
heit: Nur dieser einen Frau gehörst du ganz,
wirst nie wieder einer andern so zu eigen
sein, weil sie Sinne, Geist, Seele und Herz
zugleich beherrscht. Und gerade diese eine

is
t

dir ewig unerreichbar.
»Maria, Sie haben verstanden, warum
ich Sie nicht aufsuchte?« fragte er leise.
»Ich habe mir gedacht, der arme liebe
Heinrich befindet sich wieder einmal in einer
schweren Krise, die er allein überstehen will,
antwortete si

e

mit ihrer ruhigen Sanftmut,

die immer alle losbrechende Stürme in sei
nem Inneren zur Ruhe brachte. »Daß Sie
mich nicht vergeffen können und wollen, das
weiß ich. Meine Freundschaft für Sie ist
nicht eine, die an einer kleinen Vernachlässi
gung stirbt. Nun kommen Sie, wir dürfen
kein Aufsehen erregen. Frau von Berg will
Sie zur Gräfin Voß bringen, die wird Sie
der Königin vorstellen.«
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»Was sind mir alle Königinnen neben
Bhnen!« murmelte er.
Aber si

e
ließ nicht nach, bis er wirklich

vor der Königin stand, der die alte gravitä
tische Gräfin Voß vorstellend seinen Namen
nannte.

Als die Königin noch Kronprinzessin war,
hatte Kleist als Gardeoffizier öfters mit ihr
tanzen dürfen. Die Etikette verlangte, daß

e
r der Königin nochmals präsentiert wurde.

Luise reichte ihm freundlich die Hand zum
Kuß. Ihr Lächeln war lieblich, der Blick
ihrer großen strahlenden Blauaugen klug

und durchdringend. Das blonde Haar wellte
sich um eine schmale, griechische Stirn, die
Gestalt vereinigte Hoheit und Anmut. Die
junge Königin stand auf der Höhe ihrer
Schönheit, im Glanz ihres Glückes. Denn
fie war, trotz der Verschiedenheit der Cha
raktere, eine durch Friedrich Wilhelms Liebe
beglückte Gattin und Mutter.
»Sie sind nicht mehr Offizier, Herr von
Kleist?« fragte sie.
»Nein, Majestät. Im Jahre neunund
neunzig bereits erbat ich den Abschied.«

»Haben Sie das noch nie bereut?«
»Niemals, Majestät.«

»Und welchen andern Beruf erwählen
Sie?«
»Noch keinen, Majestät.«

»Keinen? Genügt Ihnen keiner?«
»Das nicht. Nur fürchte ich, in keinem

zu genügen.«

»Stellen Sie so hohe Anforderungen?«

»An mich selbst die allerhöchsten, Maje
ftät.«

Der Königin, die selbst von klarer Auf
richtigkeit war, gefielen Kleists freimütige
Antworten. Gern hätte si

e

noch länger mit
ihm gesprochen. Die alte Gräfin Voß nahte
aber schon wieder mit andern Damen und
Herren, die auch nach Vorstellung und An
rede schmachteten.

Mit einem freundlichen Neigen ihres schö
nen Kopfes verabschiedete si

e

Kleist. Bald
darauf sah e

r

si
e tanzen, voller Anmut und

Munterkeit. Maria von Kleist tanzte ihr
gegenüber. Wie eine sanfte, sternenklare
Maiennacht erschien ihm die eine, wie ein
lachender Sommermorgen voller Lerchen
jubel die andre schöne Frau.
Die holdselige Freundlichkeit der Königin
hatte Kleist wohltuend berührt, auch die
übrigen Mitglieder des Hofes bezeigten sich

liebenswürdig. Man gratulierte ihm zu sei
ner Verlobung, und daß er nun gewiß bald
wieder angestellt werden würde. Nur der
König blieb sehr kalt und würdigte Kleist
keiner Anrede, obwohl die Königin Luise
ihm Kleists Antworten, die ihr so gut ge
fallen hatten, zuflüsterte. »Dummes Zeug,«

brummte e
r

unwirsch. »Wer so lange sucht,
findet nie etwas. Und wer solche über
trieben hohe Anforderungen stellt, erreicht
meist gar nichts.«
Kleist grämte sich nicht weiter über die
offensichtliche Ungnade des Königs. Als
Pfuel, dem das Schicksal des Freundes
immer sehr am Herzen lag, ihn fragte, ob

auch. Seine Majestät ihn einer Anrede ge
würdigt habe, entgegnete Kleist schroff:
»Nein. Der König bedarf meiner nicht.
FIch aber seiner noch viel weniger. LÜbrigens

möchte e
s

mir nicht schwer werden, einen
andern König zu finden – ihm aber, sich
andre LUntertanen auszusuchen.«

»Heinrich –Heinrich–du bist ein ewig
unberechenbarer Querkopf,« schalt Pfuel
lachend. Der märkische Junkertrotz, der
manchmal in Kleist aufwallte, berührte ihn
viel sympathischer als die nutzlosen Selbst
auälereien des Freundes.
Obwohl Kleists alte Kameraden alles auf
boten, um ihn von diesen Grübeleien ab
zuziehen, wollte ihnen das nicht gelingen.

Der rätselhafte Zustand der Ziellosigkeit,

verbunden mit dem innerlich heftigen Trieb
zur Arbeit, den er nicht ersticken konnte, fol
terte ihn täglich mehr.
In Berlin fand e
r nichts, was ihn er
freuen konnte. Seinen Jugendfreunden ent
fremdete e

r

sich innerlich. Die neuen Be
kanntschaften, ausgenommen. Rahel Levin,
die e

r

aber kaum je ohne andre Gäste an
traf, traten ihm noch nicht nahe genug, um
Ersatz dafür zu bieten.
Der Plan, eine größere Reise zu machen,
tauchte in ihm auf. In Deutschland wollte

e
r

nicht bleiben. Unter ganz fremden Men
schen hoffte e

r

sich wohler zu fühlen als
unter Einheimischen, die ihn für verrückt hiel
ten, wenn er e

s wagte, ihnen ein Innerstes

zu zeigen.

Gegen Karl von Zenge erwähnte e
r

den
Plan, nach Paris zu gehen. Karl, der nie
den Mund halten konnte, erzählte sogleich

allen Bekannten von der Pariser Reise sei
nes Schwagers, so daß viele schon anfingen,
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Kleist Aufträge für Paris mitzugeben. Auch
drängten ihn die Behörden, die Professoren,

deren Vorträge er besuchte, den Zweck seiner
geplanten Reise anzugeben.

Kleist spürte, wie die Erwartungen der
Menschen durch ihn beständig gereizt wur
den. Der Gedanke, daß er ihren Forde
rungen in irgendeiner Form entsprechen

müffe, machte ihn unglücklich, weil er ganz
genau wußte, daß er alle die, welche wiffen
schaftliche Leistungen von ihm erwarteten,

werde enttäuschen müssen. Wie eine Vision
schwebte ihm ein Erfolg seiner heimlich be
triebenen dichterischen Arbeiten vor. Seine
Eitelkeit litt aufs empfindlichste darunter,
daß er sich immer wieder gegen Mißver
ständniffe verteidigen mußte, ohne von sei
nen Dichtungen sprechen zu dürfen. Nichts
wie ein Erfolg, ein großer, durchschlagender
Erfolg konnte die Rechtfertigung für seine
Berufslosigkeit, ein Hindundherschwanken
sein. Würde er den erreichen? Und wann?
Er, der sich frei dünkte und immer von festen
Lebensplänen sprach, mußte bei dieser Ge
legenheit merken, daß auch ihn der Zufall
an unzähligen feingesponnenen Fäden führte.
Ein blindes Schicksal schien mit ihm zu spie
len. Die tausend Zufälligkeiten, die ihn zu
dieser Reise drängten, noch ehe er in seinem
Inneren ganz fest dazu entschieden war,

wuchsen sich in seiner ewig gewitterschwan
geren Seele bereits wieder zu einem düsteren
Verhängnis aus, das ihn vorwärts stieß.
Nichts als Schmerzen gewährte ihm sein
bewegtes Herz. In seiner Ruhelosigkeit,
zwischen allen Reisevorbereitungen, die er
nun mit Eifer betreiben mußte, erfaßte ihn
oft ein plötzliches tiefes Sehnen nach Ruhe.
Gesund werden um jeden Preis! Fort mit
den quälenden Gedanken, der ewig wachen
Selbstkritik.

Die Gründe, die ihn zum Verlaffen der
Heimat trieben, setzte er Wilhelmine in
einem ausführlichen Schreiben auseinander.

Was sollte er länger in Berlin, oder gar
in Frankfurt, wenn er doch nicht arbeiten
konnte? Die Hände in den Schoß legen
und denken? Da wolle er lieber spazieren
fahren und denken. Heimkehren würde e
r,

sobald e
r

einen Gedanken ersonnen, der ihn
trösten, und so wie e

r

einen Zweck gefaßt

habe, ein Ziel, nach dem e
r wieder streben

könne.

So schloß dieser Brief, der viele wider

streitende Meinungen im Kleistschen und
Zengeschen Familienkreise auslöste. Der
Oberst von Zenge brummte etwas vor sich
hin, was sich wie »Narrheiten, alberner
Unsinn« anhörte. Mama Zenge seufzte und
beklagte ihr armes Wilhelminchen. Nur
Luise, die immer Heitere, die Heinrich o

ft

sein »goldenes Schwesterlein« nannte, wußte
auch der verlängerten Trennung und ins
ungewisse hinausgeschobenen Hochzeit der

Schwester eine gute Seite abzugewinnen.

Heinrich würde sich gewiß in Paris vor
trefflich amüsieren, ihnen allen interessante
Briefe schreiben; dann aber plötzlich Heim
weh bekommen und auf einmal, ehe sie's
dachten, wieder vor ihnen stehen. Zu Gut
chens Hochzeit mußte e

r

doch bestimmt zu
rückkommen. Da war ja gleich ein Ziel, dem

si
e zusteuern, für das si
e lernen, Aufführun

gen planen konnten. Wilhelmine, ihr aller
liebstes Wilhelminchen, dürfe nicht traurig

aussehen. Luise ließ nicht nach mit Bitten,

Schmeicheln und Zureden, bis Wilhelmine
wirklich lachte und Interesse für alle zu

Gustchens Hochzeit geplanten Überraschun
gen zeigte.

Der Onkel Pannwitz, dem man allerseits

im Interesse des jungen Paares ein früh
zeitiges Ende gewünscht hatte, lebte zwar
noch in guter Gesundheit auf seinem Gut
Gulben bei Kottbus, aber er setzte den Nef
fen Wilhelm feierlich als Erben ein und
bewilligte ihm bis zu seinem Ableben eine
genügende Zulage.

Glück und Heiterkeit herrschte daher im

Kleistschen Hause, in dem e
s beständig nach

Kaffe und frischgebackenen Kuchen roch.
Denn zur Kaffeestunde stellte sich der jetzt
offiziell als Bräutigam erklärte Wilhelm
von Pannwitz regelmäßig ein und brachte
auch häufig seinen Freund Eickstädt mit.
Minette konnte ihm nicht mehr ausweis
chen. Seitdem Eickstädt ihr durch LUlrike jagen
ließ, si

e

solle nichts befürchten, e
r

wisse ihre

Trauer zu achten, fand sich wirklich kein
stichhaltiger Grund mehr, um ihn so auf
fällig zu vermeiden wie bisher. Seltsam
wortkarg blieb si

e

immer noch in seiner
Gegenwart. Wäre nicht die fliegende Röte
gewesen, die bei einem Eintreten ihr Gesicht
übergoß, Eickstädt würde gedacht haben, er

se
i

ihr völlig gleichgültig geworden. E
r

selbst glaubte Minette noch nie so innig ge“

liebt zu haben wie jetzt. Sein Herz drängte
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ihn zu ihr. Er hätte vor ihr niederknien
mögen und bitten: Sei nicht mehr traurig.
Alles, was ein andrer verschuldet, ich will
es gutmachen. Aber die immer noch sich
verzögernde Entscheidung des Gerichts ließ
ihn alle diese warmen Bitten zurückdrängen

und schweigen. Nur eine Blicke ruhten mit
so tiefer Liebe und Sorge auf ihrem blaffen
Gesicht mit den traurigen Augen, deren
Lider vom Weinen immer etwas gerötet
aussahen, daß oft ein Schauer von Sehn
sucht und Furcht zugleich Minette durch
rann. Denn immer, wenn si

e

ihren Ge
fühlen nachgeben und auch zeigen wollte,

daß si
e

Eickstädt noch liebte,war es ihr, als

o
b das kalte Händchen ihres Kindes sich ihr

ums Herz legte – fest, ganz fest. Sie
fühlte den Druck der eisigen, erstarrten
Fingerchen ganz deutlich. Jedes freundliche
Wort für Eickstädt stockte in ihrem Munde.
Er tröstete sich mit dem Glauben, daß, wenn
endlich die Scheidung ausgesprochen sei,

alles in Richtigkeit kommen müsse. In dieser
Hoffnung bestärkten ihn Minettens Schwe
stern, die nicht an die Llnheilbarkeit einer
Trauer glauben mochten. Sogar Ulrike, die
all das Schreckliche in Preskow miterlebt
hatte, versprach sich von der Trösterin Zeit
viel. Mehr Sorge als Minettens Trübsinn
machte ihr Heinrich. Wie gut hätte der in

Berlin eine Anstellung erlangen können,
statt ziel- und tatenlos sich nur unfrucht
baren philosophischen Studien und zweck
losen Grübeleien hinzugeben! Als nun gar
sein letzter Brief seinen Entschluß, nach
Paris zu reisen, mitteilte, da gab's für Ull
rike kein Besinnen mehr.
»Ich reise mit,« erklärte sie. »Heinrich
versprach mir, Deutschland nie ohne mich

zu verlaffen. Paris liegt bekanntlich in

Frankreich und nicht in Deutschland; ich
halte ihn an seinem Worte fest.«
Alles Einreden der Schwestern scheiterte
an Ulrikens Reiselust und an ihrer Einbil
dung, dem Bruder jetzt nützen zu können.
Heinrich erschrak heftig, als Ulrike ihm
ihre Absicht mitteilte; denn obwohl er si

e

sehr liebte, wußte e
r genau, daß für ihn

jetzt Ruhe und Einsamkeit das einzige Heil
mittel und die derblutige Ulrike die un
erträglichste Gesellschafterin für ihn sei.
Das half ihm aber alles nichts. Ulrike
bewies ihm klar, daß e
r billiger mit ihr

zusammen reise als allein, da si
e

die Kosten

des Wagens, der Pferde und aller andern
Ausgaben teilen würden. Abgesehen davon:

e
r

habe e
s versprochen und müffe sein Wort

halten.

»So wie ich zurück bin, richten wir die
Hochzeit aus,« tröstete Ulrike Gustchen, die
sichtlich niedergeschlagen aussah. »Und
dauert's euch zu lange, so müssen Tante
Maffow und Minette mich vertreten.«
»Ach, Tante Maffow, die nicht einmal
vom Stuhl aufstehen mag, und Minette, die
immer ein Gesicht zieht wie das Leiden
Christi!« maulte Gustchen. »Meine Hoch
zeit wünsche ich mir recht heiter. Wie lange
warten wir schon darauf!«
»Andre müssen noch länger warten. Denke
an die arme Wilhelmine,« tadelte LUlrike.
»Auch derentwegen is

t

e
s gut, wenn ich mit

Heinrich spreche. Die Wilhelmine schwindet
förmlich hin. Tante Zenge löst sich in

Tränen auf, und Onkel Zenge stehen immer
dicke Zornfalten auf der Stirn, wenn ich
Heinrichs Namen nenne.«
»Freilich, gegen Heinrich müffen wir an
dern immer bei dir zurückstehen,« grollte
Julchen.

LUlrike gab der Schwester einen kleinen
freundschaftlichen Puff. »Ach, geht, ihr al
bernen Dinger! Ihr könnt ohne mich fertig
werden, der Heinrich nicht, und wer mich
am nötigsten braucht, zu dem werde ich
gehen.«

Nichts konnte Ulrike in ihrem Glauben
stören, daß si

e

dem Bruder jetzt durchaus
notwendig sei. Die andern Schwestern
durchschauten Heinrich zu wenig, um si
e

eines

befferen belehren zu können.
Voll frischen Mutes, in der von ihr bevor
zugten Männerkleidung, bestieg Llrike den
Reisewagen, der si

e

nach einigen gehörig

durchschüttelten und gerüttelten Tagen nach
Berlin brachte, von wo aus si

e

mit dem
Bruder zusammen weiterreisen wollte.––

4

Paris, August 1801.
Mein liebes Minchen!

Recht mit herzlicher Liebe erinnere ich
mich in diesem Augenblick Deiner. Oh,
sage, bist Du mir wohl noch mit so vieler
Innigkeit, mit so vielem Vertrauen ergeben

als sonst? Meine schnelle Abreise von Ber
lin, ohne Abschied von Dir zu nehmen, der
seltsame, Dir halb unverständliche Grund,
meine kurzen, trüben, verwirrten und dabei
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sparsamen Briefe – oh, sage, hat Dir nicht
zuweilen eine Ahnung von Mißtrauen ein
wenig das Herz berührt? Ach, ich verzeihe
es Dir und bin in meiner innersten Seele
froh durch das Bewußtsein, besser zu sein,

als ich scheine. Ja, wenn mein Betragen
Dich ein wenig beängstigt hat, so war doch
nicht mein Herz, sondern bloß meine Lage

schuld daran. Verwirrt durch die Sätze
einer traurigen Philosophie, unfähig, mich
zu beschäftigen, unfähig, irgend etwas zu
unternehmen, unfähig, mich um ein Amt zu
bewerben, hatte ich Berlin verlaffen, bloß
weil ich mich vor der Ruhe fürchtete, in
welcher ich Ruhe gerade am wenigsten fand,

und nun sehe ich mich auf einer Reise ins
Ausland begriffen, ohne Ziel und Zweck,
ohne begreifen zu können, wohin mich das
führen wird; mir war zuweilen auf dieser
Reise, als ob ich meinem Abgrund entgegen
ginge. Und nur das Gefühl, auch Dich mit
mir hinabzuziehen, Dich, mein gutes, treues,
unschuldiges Mädchen, Dich, die ich mir
ganz hingegeben hat, weil sie ihr Glück von
mir erwartet. Ach, Wilhelmine, ich habe
oft mit mir gekämpft, und warum soll ich
nicht das Herz haben, Dir zu sagen, was ich
mich nicht schäme mir selbst einzugestehen?

Ich habe oft mit mir gekämpft, o
b

e
s

nicht

meine Pflicht sei, Dich zu verlassen. Ob es

nicht meine Pflicht sei, Dich von dem zu
trennen, der sichtbar seinem Abgrund ent
gegeneilt. Doch höre, was ich mir ant
wortete: Wenn du si

e verläffest, sagte ich
mir, wird si

e

dann wohl glücklicher sein?
Ist si

e

nicht doch auch dann um die Be
stimmung ihres Lebens betrogen? Wird
sich ein andrer Mann um ein Mädchen be
werben, dessen Verbindung weltbekannt ist?
Llnd wird si

e

einen andern Mann lieben
können wie mich? Doch nicht Dein Glück
allein, auch das meinige trat mir vor die
Seele. Ach, liebe Wilhelmine, wer kann
sich erwehren, ein wenig eigennützig zu sein?
Soll ich mir denn, so fragte ich mich, die
einzige Aussicht in der Zukunft zerstören,
die mich noch ein wenig mit Lebenskraft er
wärmt? Soll ich auch den einzigen Wunsch
meiner Seele fahren laffen, den Wunsch,

Dich mein Weib zu nennen? Soll ich denn
ohne Ziel, ohne Wunsch, ohne Kraft, ohne
Lebensreiz umherwandeln auf diesem Stern,
mit dem Bewußtsein, niemals ein Örtchen zu

finden, wo das Glück für mich blüht? –

Ach, Wilhelmine, e
s

war mir nicht mög
lich, allen Ansprüchen auf Freude zu ent
sagen, und wenn ich si

e

auch nur in der ent
ferntesten Zukunft fände. Und dann, is

t

es
denn so gewiß, daß ich meinem Abgrund
entgegeneile? Wer kann die Wendungen
des Schicksals erraten? Gibt es eine Nacht,

die ewig dauert? So wie eine unbegreif
liche Fügung mich schnell unglücklich machte,

kann mich eben eine so unbegreifliche Fügung
nicht ebenso schnell glücklich machen? Und
wenn auch das nicht wäre, wenn der Himmel
kein Wunder täte, worauf man in unsern
Tagen nicht eben sehr hoffen darf, habe ich
nicht auch Hilfsmittel in mir selbst? Habe
ich nicht Talent und Herz und Geist, und ist
meine gesunkene Kraft denn für immer ge
funken? Ist diese Schwäche mehr als eine
vorübergehende Krankheit, auf welche Ge
undheit und Stärke folgen? Kann ich denn
nicht arbeiten? Ist mir nicht jede ehrliche
Arbeit willkommen, und will ich einen grö
ßeren Preis, als Freiheit, ein eignes Haus
und Dich? ... Ich denke an ein grünes
Häuschen in Aufsig – dort ließen wir den
Wagen zu Lande fahren und fuhren noch
zehn Meilen auf der Elbe nach Dresden.
Ach, Wilhelmine, e

s war einer von jenen
lauen, süßen, halbdämmernden Tagen, die
jede Sehnsucht und alle Wünsche des Her
zens ins Leben rufen. Es war so still auf
der Fläche des Waffers, so ernst zwischen

den hohen dunklen Felsenufern, die der
Strom durchschnitt. Einzelne Häuser waren
hie und da an den Felsen gelehnt, wo ein
Fischer oder ein Weinbauer sich angesiedelt

hatte. Mir schien ihr Los unbeschreiblich
rührend und reizend . . . Das kleine einsame
Hüttchen unter dem schützenden Felsen, der
Strom, der Kühlung und Nahrung zugleich

herbeiführt. Freuden, die keine Idylle
malen kann, Wünsche, die nicht über den
Gipfel der umschließenden Berge fliegen.
Ach, Wilhelmine, is

t

Dir das nicht auch alles

so rührend und reizend wie mir? Könntest
Du bei diesem Glück nicht auch alles auf
geben, was jenseit der Berge liegt? Ich
könnte es. Ach, ich sehne mich unbeschreib
lich nach Ruhe ... Ich setzte mich neben
LUlrike und faßte ihre Hand – si

e

war kalt.
Ich dachte a

n Dich. Ich wäre auf dieser
einsamen Reise, die ich mit meiner Schwester
mache, sehr glücklich gewesen – wenn –
wenn ... LUlrike is

t

ein edles, vortreffliches,
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auch großmütiges Mädchen, und ich müßte
von diesem allem nichts sein, wenn ich das
nicht fuylen wollte. Aber so viel si

e

auch
besitzen, so viel si

e

auch geben kann – an

ihrem Busen läßt sich doch nicht ruhen. Doch
still davon! Auch der leiseste Tadel is

t

zu

bitter für ein Wesen, das keine Fehler hat als
diesen– zu groß zu sein für ihr Geschlecht.
Diese enge Gemeinschaft im Wagen zu

zweien hat viel Zirritierendes. Oft war mir,
als ob wir seelisch immer weiter voneinander
abrückten, je enger wir körperlich nebenein
anderaßen. Am wohlsten war mir auf
dem Bock, in meinen Mantel eingewickelt,
die kurze Pfeife im Munde, vor mir die
munter trabenden Pferde – dann, ja dann
war's schön ...
Hier in Paris bewohnen wir in der Rue
des Noyers zwei kleine Zimmer, hoch oben
unter dem Dach. Wenn ich das Fenster
öffne, so sehe ich nichts als die blaffe, matte,

fade Stadt mit ihren hohen grauen Schiefer
dächern, ihren ungestalteten Schornsteinen,

ein wenig von den Spitzen der Tuilerien und
lauter Menschen, die man vergißt, wenn si

e

um die Ecke sind. Zwei Antipoden können
einander nicht fremder und unbekannter sein
als zwei Nachbarn in Paris, und ein armer
Fremdling kann sich gar a

n

niemand knüpfen– niemand knüpft sich an ihn. Zuweilen
gehe ich durch die langen, krummen, engen,
schmutzigen, stinkenden Straßen. Ich winde
mich durch einen Haufen von Menschen,

welche schreien, laufen, keuchen, einander
schieben, stoßen, umdrehen. Bald habe ich
das herzlich satt. Geschwind laufe ich nach
dem Louvre, erwärme mich an dem Mar
mor oder trete an die italienischen Tableaus,

wo Menschen auf Leinwand gemalt sind.
Eine ganz rasende Sucht nach Vergnü
gungen verfolgt die Franzosen und treibt si

e

von einem Ort zum andern. Sie ziehen den
ganzen Tag mit allen ihren Sinnen auf die
2Jagd, den Genuß zu fangen, und kehren nicht
eher heim, als bis die Jagdtasche bis zum
Ekel angefüllt ist. An allen Ecken der Stra
zen, auf allen öffentlichen Plätzen schreit
irgendein Possenreißer seine Künste aus und
lockt die Vorübergehenden vor seinen Guck
kasten oder feffelt si

e wenigstens auf ein paar
Minuten durch seine Sprünge und Faxen.
Selbst mit dem Schauspiel oder der Oper,

die um elf Llhr schließt, ist die Jagd noch
nicht beendigt. Alles strömt nach öffent

lichen Orten, Kaffeehäusern, der vornehmere
Teil nach Fraskati oder dem Pavillon
d'Hannovre, zwei fürstlichen Hotels. Da
wird der letzte Tropfen aus dem Becher der
Freude wollüstig eingeschlürft – eine präch
tige Gruppe von Gemächern, ein schöner
Garten, Bllumination, Feuerwerk –, denn
nichts hat der Franzose lieber, als was ihm
die Augen verblendet. Das sind die Ver
gnügungen dieser Stadt. Ist es nicht ent
zückend, beneidenswert, so viel zu genießen?
Ach, zuweilen, wenn ich dem Fluge einer
Rakete nachsehe oder in den Schein der
Lampe blicke oder ein künstliches Eis auf
meiner Zunge zergehen lasse, wenn ich mich
dann frage: Genießest du?, oh, dann fühle

ic
h

mich so leer, so arm, dann bewegen sich
die Wünsche so unruhig, dann treibt es mich
fort aus dem Getümmel unter den Himmel
der Nacht, wo die Milchstraße und die
Nebelflecke dämmern. Ja, zuweilen, wenn
ich einmal einen Tag widmete, mit dem
Haufen auf der Jagd nach Vergnügungen zu

ziehen, die man doch auch kennen muß, wenn

ic
h

dann ohne Beute ermüdet zurückkehre

… und stillstehe auf dem Pont neuf über dem
Seinestrom, diesem einzigen schmalen Strei
fen Natur, der sich in diese unnatürliche
Stadt verirrt – oh, dann habe ich eine
unaussprechliche Sehnsucht, hinzufliegen nach
jener Höhe, welche bläulich in der Ferne
dämmert, und alle diese Dächer und Schorn
steine aus dem Auge zu verlieren und nichts

zu sehen als rundum den Himmel; aber gibt

e
s

einen Ort in der Gegend dieser Stadt,wo
man ihrer nicht gewahr würde?
Du fragtest mich nach Bekanntschaften.
Durch Rahel Levin war ich mit einer Emp
fehlung an Wilhelm von Humboldt aus
gerüstet. Der empfing mich aufdas liebens
würdigte. Durch ihn und den preußischen
Gesandten, den Marquis von Luchesini,
machte ich die Bekanntschaft einiger franzö
fischer Gelehrten und hörte auch Vorlesungen.
Ach, Wilhelmine, die Menschen sprechen mir
von Alkalien und Säuren, indessen mir ein
allgewaltiges Bedürfnis die Lippe trocknet.
Lebe wohl! Schreibe mir bald zum Trost.

Dein Heinrich Kleist.

Paris, den 10. Oktober.
Mein liebes Minchen!

Du willst, ich soll Dir etwas von meiner
Seele mitteilen? Wie gern tue ich das, wenn

23
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ic
h

hoffen kann, daß e
s

Dich erfreuen wird!
Ja, seit einigen Wochen scheint es mir, als
hätte sich der Sturm ein wenig gelegt.
Kannst Du dir wohl vorstellen, wie leicht,
wie wehmütig froh dem Schiffer zumute sein
mag, dessen Fahrzeug in einer langen fin
steren, stürmenden Nacht gefährlich wan
kend umhergetrieben wurde, wenn er nun an

der sanfteren Bewegung fühlt, daß ein stiller,

heiterer Tag anbrechen wird? Etwas Ähn
liches empfinde ich in meiner Seele.
vielleicht werde ich diese Reise nach Paris,
von welcher ich keinem Menschen, ja sogar
mir selbst nicht Rechenschaft geben kann, doch
noch segnen. Nicht wegen der Freuden, die

ic
h genoß, denn sparsam waren si
e

mir zu
gemeffen; aber alle Sinne bestätigen mir
hier, was längst mein Gefühl mir sagte,
nämlich, daß uns die Wissenschaften weder
beffer noch glücklicher machen, und das hat
mich zu einer Entschließung geführt– die
Du gleich hören sollst.
Oh, ich kann Dir nicht beschreiben, wel
chen Eindruck der erste Anblick dieser höchsten
Sittenlosigkeit bei der höchsten Wissenschaft
auf mich machte. Wohin das Schicksal diese
Nation führen wird? Gott weiß es– si

e

is
t

reifer zum Untergang als irgendeine

andre europäische Nation. Zuweilen, wenn
ich die Bibliotheken ansehe, wo in prächtigen
Sälen, in prächtigen Bänden die Werke
Rouffeaus, Helvetius", Voltaires stehen, so

denke ich: Was haben si
e genützt? Hat ein

einziges seinen Zweck erreicht? Haben si
e

das Rad aufhalten können, das unaufhalt
am stürzend seinem Abgrund entgegeneilt?
Oh, hätten alle, die gute Werke geschrie -

ben, die Hälfte von diesem Guten getan,

e
s

stünde beffer um die Welt.
Vernunft und Herz drängen mit aller Ge
walt zu einem Entschluß. Ich bedarf Zeit,

denn ich bedarf Gewißheit und Sicherheit in

der Seele zu dem Schritt, der die ganze

Bahn der Zukunft bestimmen soll. Ich will
mich nicht mehr übereilen. Tue ich es noch
einmal, so is

t

e
s das letztemal. Denn ich

verachte entweder alsdann meine Seele oder
die Erde, und trenne sie. Aber sei ruhig, ich
werde mich nicht übereilen. Erlaß e
s mir,

mich deutlicher zu erklären. Ich bin noch
nicht bestimmt, und ein geschriebenes Wort

is
t

ewig. Aber hoffe das Beste! Bewahre
mir die Innigkeit Deiner Liebe, ohne welche
ich in Deinen Armen niemals glücklich sein

Da,

würde. Kein Tag möge vergehen, ohne mich

zu sehen. Du kannst mich leicht finden: wenn
Du in die Gartenlaube oder an den Bach
geht, der aus den Linden in die Oder
fließt. So möge die Vergangenheit und die
Zukunft Dir die Gegenwart versüßen ... so

mögest Du träumend glücklich sein, bis– bis– ja,wer könnte das aussprechen ...
Paris.

Meine teure Wilhelmine!

Nicht Du, aber Deine von mir hochver
ehrten Eltern und durch d

ie Ulrike drängen

mich unaufhörlich, in die Heimat zurückzu
kehren. Das kann ich nicht, weil ich dort
nicht ohne ein Amt anzunehmen von meinem
sehr zusammengeschmolzenen Vermögen leben

könnte. Vielleicht durch meine eigne Schuld

is
t

mir aber eine neue Laufbahn in meinem
Vaterlande zu betreten genommen. Wenig
stens würde ich ohne Erniedrigung kaum,

nachdem ich zweimal Ehrenstellen ausgeschla
gen habe, wieder selbst darum anhalten
können. Nahrungssorgen für mich allein
ängstigen mich nicht, denn wenn ich mich a

n

das Bücherschreiben machen wollte, so könnte

ic
h mehr, als ich bedarf, verdienen. Aber

Bücher schreiben für Geld? Oh, nichts da
von! Ich habe mir, da ich unter den Men
schen in dieser Stadt so wenig für mein
Bedürfnis finde, in einsamer Stunde, denn

ic
h gehe wenig aus, ein Bideal ausgearbeitet– und ein Schauspiel fertiggebracht. Aber

ic
h begreife nicht, wie ein Dichter das Kind
seiner Liebe einem so rohen Haufen, wie die
Menschen sind, übergeben kann. Dich wollte
ich wohl in das Gewölbe führen, wo ic

h
mein Kind, wie eine vestalische Priesterin
das ihrige, heimlich aufbewahre beim Schein
der Lampe.

Also aus diesem Erwerbszweige wird
nichts. Ich verachte ihn aus vielen Grün
den– das istgenug. Aber ein andrer Ge
danke schwebt unaufhörlich vor meiner Seele.
Ein Ausweg bleibt mir übrig, zu dem mich
zugleich Neigung und Notwendigkeit führen.
Weißt Du, was die alten Männer tun,
wenn si

e fünfzig Jahre lang um Reichtümer
und Ehrenstellen gebuhlt haben? Sie laffen
sich auf einen Herd nieder und bebauen ein
Feld. Dann, und dann erst nennen si

e

sich

weise. Sage mir, könnte man nicht klüger

sein als si
e

und früher dahin gehen, wohin
man am Ende soll? Unter den persischen



:Z
A
R

5

?Z
R

„W

:Z
G

7
5

:Z
K
F-
.w

.

»
JZ
-U

:Y
O

„Z
L-
„O

:Z
E
K
Z
-Q
,

:Z
o
o
:w
a





IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllDie IToten siegen IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII321

Magiern gab es ein religiöses Gesetz: ein
Mensch könne nichts derGottheitWohlgefäl
ligeres tun, als dieses, ein Feld zu bebauen,
einen Baum zu pflanzen und ein Kind zu
zeugen!

Das nenne ich Weisheit, und keineWahr
heit hat noch so tief in meine Seele ge
griffen als diese. Das soll ich tun, das weiß
ich bestimmt. Ach, Wilhelmine, welch ein
unsägliches Glück mag in dem Bewußtsein
liegen, seine Bestimmung ganz nach dem
Willen der Natur zu erfüllen! Ruhe vor
den Leidenschaften! Ach, der unselige Ehr
geiz! Er ist ein Gift für alle Freuden! Darum
will ich mich losreißen von allen Verhält
niffen, die mich unaufhörlich zwingen, zu
streben, zu beneiden, zu wetteifern. Denn
nur in der Welt ist es schmerzhaft, wenig

zu sein, außer ihr nicht.
Was meinst Du, Wilhelmine, ich habe
noch etwas von meinem Vermögen, wenig

zwar– doch wird es hinreichen mir etwa in

der Schweiz einen Bauernhof zu kaufen, der
mich ernähren kann, wenn ich selbst arbeite.
Ich habe Dir das so trocken hingeschrieben,

weil ich Dich durch Deine Phantasie nicht
bestechen wollte. Denn sonst gibt es wohl
keine Lage, die für ein reines Herz sounüber
schwenglich reich an Genüffen wäre als diese.
Die Romane haben unsern Sinn verdorben.
Denn durch si

e

hat das Heilige aufgehört,
heilig zu sein, und das reichte, menschlichste,
einfältigste Glück ist zu einer bloßen Träu
merei herabgewürdigt worden. Doch, wie
gesagt, ich will Deine Phantasie nicht be
stechen. Für jetzt prüfe bloß mit deiner Ver
nunft. Ich will im eigentlichsten Verstande
ein Bauer werden, mit einem etwas wohl
klingenderen Worte: ein Landmann. Was
meine Familie und die Welt dagegen ein
wenden möchte, wird mich nicht irreführen.
Ein jeder hat seine eigne Art, glücklich zu

sein, und niemand darf verlangen, daß man

e
s in der einigen sein soll. Was ich tue,

is
t

nichts Böses. Die Menschen mögen über
mich spötteln, so viel si

e

wollen. Heimlich in

ihrem Herzen werden si
e

mich ehren müffen.

Doch wenn auch das nicht wäre, ich selbst
ehre mich. Meine Vernunft will es so, und
das is

t

genug. Aber nun, Wilhelmine,
wenn ich diese Forderung meiner Vernunft
erfülle, wenn ich mir ein Landgut kaufe –
bleibt mir dann kein Wunsch übrig? Fehlt
mir dann nichts mehr? Fehlt mir nicht noch
Westermanns Monatshefte, Band 121, I: Heft 723

ein Weib? Und gibt es ein andres für mich
als Du?
Wilhelmine! Ich fühle, daß es unbeschei
den ist, ein solches Opfer von Dir zu ver
langen. Aber wenn Du e

s

mir bringen

könntest!

Ich habe mit Ulriken häufig meine Lage
und die Zukunft überlegt. Sie tut alles
mögliche, mich, wie si

emeint, auf den rechten
Weg zurückzuführen. Aber das ist eben das
Llbel, daß jeder seinen Weg für den rechten
hält. Wenn du einstimmen könntest in mei
nen innigsten Wunsch, Wilhelmine – dann
will ich Dir zeigen, welch ein Glück uns be
vorsteht, an das kein andres reicht.
Wenn ein solcher Schritt wirklich Dein
Glück begründen könnte, so wird auch Dein
Vater nichts dagegen einwenden. Antworte
mir bald. Mein Plan ist, den Winter noch

in dieser traurigen Stadt zu verbringen,
dann auf das Frühjahr nach der Schweiz

zu reisen und mir ein Örtchen auszusuchen,

wo e
sDir und mir und unsern Kindern einst

wohlgefallen könnte. Ich muß diesen Brief
auf die Post tragen, denn mit Sehnsucht jehe

ic
h

Deiner Antwort entgegen.

Dein Heinrich Kleist.

a
s

is
t

wirklich alles, was Heinrich mir
jagen läßt?« fragte Wilhelmine von

Zenge gewiß zum zehntenmal. Sie konnte

e
s

nicht faffen, daß ihr letzter Brief, in dem

si
e

ihm ihr ganzes liebevolles Herz aus
geschüttet hatte, nur eine so karge Antwort
erhalten sollte.
»Ja, er läßt dir sagen, wenn du dich jetzt
noch mit Heiterkeit entschließen könntest, fei
nen Vorschlag anzunehmen, se
i

alles gut.

Dann mögest du ihm nach der Schweiz
schreiben,« antwortete Llrike ruhig.

»Und wenn ich das nicht kann?«
»Dann sieht e

r

eure Verlobung für ge
löst an.«

Wilhelmine schrie leise auf und drückte ihr
Taschentuch vor die Augen. »Ich kann doch
nicht wie eine Bäuerin leben,« klagte sie.
»Für grobe Arbeiten bin ich nicht stark
genug. Meine Eltern würden das nie zu
geben. Ich habe Heinrich gebeten, beschwo
ren, zurückzukommen; hier in Deutschland se

i

ic
h bereit, ihm zu folgen, wohin e
r wolle.

Aber so weit fort; nein, LUlrike, das geht
wirklich nicht.«

»Das find alles keine stichhaltigen Gründe,

24
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sondern kleinliche Bedenken,« entgegnet Lll
rike herb. »Wenn du Heinrich liebst, wie du
immer sagt, müßtest du dich von deinen El
tern trennen und für ihn arbeiten können.
Trotzdem gebe ich dir recht, weil ich ganz
genau weiß, daß dieser Entschluß, Landmann
zu werden, bei Heinrich auch nur ein vor
übergehender ist. Nicht lange wird er dabei
aushalten, sondern sich nach seinen jetzt ver
achteten Wissenschaften sehnen und zu ihnen
zurückkehren. Aber er wird seinen letzten
Vermögensrest dieser Grille opfern, und ich
sehe mit Sorgen in die Zukunft. Ich kann
ihm bald auch nicht mehr helfen. Durch
Gustchens Heirat verlieren wir ihre Ein
künfte. Minettens Schicksal ist immer noch
unentschieden. Wie soll das alles werden?
Ich muß deinen Eltern recht geben, Wilhel
mine, wenn si

e

dir raten, dich von Heinrich

zu trennen. Wir bleiben darum doch die
Alten und lieben dich, als ob du wirklich
unsere Schwester geworden wärst.«

Dieses Versprechen tröstete Wilhelmine
nicht. Ihr Herz hing fest an Heinrich, und
eine aufgelöste Verlobung schien ihr auf alle
Fälle eine Blamage für ein Mädchen. Wie
viele Hoffnungen und zärtliche Wünsche,

welch süßes Gespinst heimlicher Mädchen
träume zerreißt solch ein Bruch!
»Wir stiegen gerade in den Reisewagen,
um von Paris fort nach Frankfurt am Main

zu fahren, als uns dein Brief nachgebracht
wurde,« erzählte LUlrike. »Heinrich las ihn
langsam durch. Dann zerriß er ihn in kleine
Fetzen, die e

r

zum Wagenfenster hinaus flat
tern ließ. „Alles ist zu Ende – si

e will
nicht!“ sagte e

r

schroff. Ganz langsam bekam
ich dann mehr heraus, und nach einigen
Tagen bat er mich, dir diese Bestellung aus
zurichten. LUnser Abschied war auch nur kalt.
Denn ich bin mit dieser Reise nach der
Schweiz und seinen Ankaufsplänen dort
keineswegs einverstanden. Aber ich konnte
nichts daran ändern.«
»Ich werde noch einmal schreiben und ihm
alle meine Gründe auseinandersetzen.«
»Das wird wenig nützen. Ich kenne Hein
rich. Wenn der sich etwas in den Kopf ge
jetzt hat, bringt ihn niemand davon zurück.
Bedingungslose Fügsamkeit in seine Wünsche

is
t

seine erste Forderung an das Mädchen,

das er heiraten will.«
»Meine Eltern verlangen auch Gehor
sam,« seufzte Wilhelmine.

»Ja, und du bist nicht zum Auskämpfen
gemacht.« LUlrike legte ihren Arm umW
helminens schlanke Taille. »Komm und flieh
dir Gustchens Ausstattung an! Das wird
dich zerstreuen. Wir haben alles aufgebaut.«
Daß dieser Anblick der armen verlassenen
Braut weh tun mußte, auf den Gedanken
kam Ulrike nicht. Wilhelmine selbst war zu

schüchtern, um ihre Gefühle zu zeigen und zu

widerstreben. Geduldig wie ein Lamm ließ

si
e

sich überall umherführen.
In den Schlafkammern der Schwestern
waren Wäscheleinen gespannt. Daran hingen

die neuen gestickten LUnterröcke, alle sorgsam
geplättet und gefaltet. Auf langen weißen
Tischen lag die Leibwäche – dutzendweise
mit rosa und blauen Bändern gebunden. In
großen, mit Laub umkränzten Körben waren
die Gedecke, die Mund-, Hand- und Küchen
tücher hoch aufgestapelt. Und nun gar die
Kleider! Für jedes Fest des Lebens schien
vorsorglich eins in Bereitschaft zu sein: wol
lene für den Winter, luftig gestickte für den
Sommer, und Hüte und Hauben prangten in

Reih und Glied auf umgestürzten Waffer
gläsern.

Die Kleider mußte Gustchen alle selber
den Gästen zeigen und erklären. Wilhelm
von Pannwitz ging überall mit herum. Er
hielt seine Braut dabei umschlungen und
tuschelte ihr allerlei ins Ohr, worüber si

e

a
b

und an dunkelrot wurde.

Auch Wilhelminens Interesse erwachte
beim Anblick der schönen Kleider. Von einer
mandelgrünen Robe, in weicher, schimmern
der Seide – die kurze Taille mit roten
Atlasbändern gegürtet –, konnten Luise und
Wilhelmine von Zenge sich gar nicht trennen.
Die war doch gar zu hübsch! Die alte Frau
von Wackern, die natürlich ebenso wie Tante
Maffow alles mitbesah, rieb den Stoff prü
fend zwischen den Fingern und nickte bei
fällig. Das Entzücken steigerte sich noch vor
den vielen eleganten Morgenjäckchen, die
über dem Sofa ausgebreitet lagen.
Tante Maffop machte jeden neuen Gast,
der eintrat, zuerst auf ihr Geschenk aufmerk
am: Gustchens Reisekleid, das si

e als Pate
selber ausgesucht und bei der besten Schnei
derin Frankfurts habe anfertigen lassen,
silbergrauer Taft, in den eine zarte Rosen
kante eingewebt war. Dazu gehörten braune
Stiefelchen und ein kostbarer Schokoladenfar
bener Schal.
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»Geh, Gustchen, zieh das mal an, damit
wir sehen, wie du aussieht,« bat Luise von
Zenge.

Gustchen, die darauf brannte, ihrem
Bräutigam zu zeigen, wie hübsch si

e in dem
Reisekleid war, ließ sich nicht lange bitten.
Die Schwestern und Freundinnen halfen ihr.
Nach wenigen Minuten trat si

e

etwas
verlegen und doch strahlend wieder ein.
Nein, wie reizend Gustchen aussah! Die
weiße, blaßrot gefütterte Seidenschute mit
den grünen Bändern, die in langen Band
schleifen herabfielen, stand ihr vorzüglich.

Das kostbare Kleid saß wie angegoffen.
Wilhelm von Pannwitz küßte die Hände sei
ner Braut in einem wahren Sturm desEnt
zückens, Tante Maffow wischte sich gerührt
die Augen, und die alte Wackern schob heim
lich ein Mandelsternchen nach dem andern

in ihren Ridikül zu den vergilbten Liebes
briefen, die si

e eigentlich noch vorlesen

wollte. Aber heute paßte doch wohl nie
mand recht auf. Darum hielt si

e

sich an

die Mandelplätzchen, die nebst Vanille
stangen und süßem Wein in kleinen Rubin
gläschen auf einem silbernen Tablett bereit
standen.

Wilhelmine wurde immer weher ums
Herz beim Anblick des glücklichen Braut
paares und der reichen Ausstattung. Neid
kannte si

e nicht, und doch traten Tränen in

ihre Augen, wenn si
e

daran dachte, wie leicht
auch bei ihr alles so hätte werden können,
wenn Heinrich nicht so eigensinnig auf seinem
Kopfbestände. Was si

e wohl für eine Aus
steuer bekäme, wenn si

e

einen Wunsch er
füllte und mit ihm als Bauersfrau in die
Schweiz ging? Ein paar kurze derbe Woll
röcke und ein Faß zum Buttern! Oh, lieber
Himmel! Sie besah ihre kleinen, sorgfältig
geschonten Hände. Konnte das ein Mann
einem Mädchen, das er zu lieben vorgab,

zumuten? ... Gustchen ging's gut. Dieblieb
im lieben Frankfurt in den gewohnten Ver
hältniffen, konnte täglich ihre Schwester und
ihre Freundinnen besuchen, si

e

zu sich ein
laden in ihre hübsche neue Häuslichkeit und

in der kleinen Küche, mit den vielen blitzen
den Kupferkafferollen, Kuchen backen und
Schokolade kochen laffen, sooft si

e

wollte.
Ja, solch Haushalt machte Freude! Llberall
mußten Blumen blühen, die man selber zog.

Wenn der Mann nach Hause kam,zog man
schnell ein gutes Kleid an, ging mit ihm spa

zieren, las sich gegenseitig etwas vor und lud
die kleinen Geschwister recht oft ein. Ach,

wie reizend hätte das alles sein können, wenn– Ein tiefer Seufzer nach dem andern hob
Wilhelminens Brust. Das mandelgrüne
Seidenkleid, das Gustchen zum Polterabend
anziehen wollte, mochte si

e gar nicht mehr
ansehen; e

s tat ihr förmlich weh in den
Augen. In Grün hatte Heinrich si

e gern
gesehen. Dann siehst du wie der Frühling
aus, meinte er, und ein lichtgrünes Seiden
kleid hatte ihr die gute Mutter zur Aussteuer
versprochen. Aber Bauersfrauen tragen

doch gewiß keine hellgrünseidenen Roben mit
roten Atlasbändern, sondern derbe Röcke
und plumpe Schuhe.

Ganz versunken blieb Wilhelmine wie an
gewurzelt vor all den Kleidern, Schals, Hau
ben und Hüten stehen. Ihr Gesichtchen
wurde immer blaffer und trauriger.

Die Schwestern Kleist und die alten
Damen merkten denn doch endlich ihre Be
trübnis. Man fing an, ihr gut zuzureden,

si
e

zu streicheln und zu trösten. Sie zwang
sich zum Lächeln, so gut si

e konnte, aber alle
freundlichen Worte taten ihr weh und ver
letzten ihren gekränkten Mädchen stolz noch
tiefer.

Doch eher als si
e

dachte wurde si
e

von
ihrer Pein, auf alle die freundlich besorgten
Fragen Rede und Antwort stehen zu müssen,
erlöst – wenn auch in recht unliebsamer
Weise. Peter Müßiggang, der Malaga
wein und Vanillestangen, wie immer, wenn
bei Kleistens etwas los war, auch heute
herumreichen mußte, setzte sein Tablett mit
ten auf den Tisch vor die alten Damen hin
und meldete: »Die Demoisellen von Zenge

möchten gleich nach Hause kommen. Der
Herr Oberft läßt sagen, eswäre ein Malheur
passiert.«

»Was denn nur!« schrie Luise, während
Wilhelmine schneeblaß in ihren Stuhl zu
rücksank: »Gewiß istmeine kleine Emilie vom
Stuhl gefallen,« schluchzte sie. »Sie klettert
jetzt überall in die Höhe; Mademoiselle gibt
nie recht acht auf sie.«
Sie wollte schnell die Bänder an ihrem
Hut knüpfen. Ihre Hände zitterten aber so

heftig, daß si
e

nicht damit zustande kam; die
Schwester mußte ihr helfen. Sie knickten
noch vor den alten Damen, aber Tante
Maffow befahl: »Lauft nur schnell, ihr armen
Dinger! Peter, bring” Er die Demoisellen

24*



324 MillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHenriette von Meerheimb: llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

hinüber und berichte. Er uns dann gleich,
was passiert ist!«
Mademoiselle Virginie trat den Schwe
stern schon im Hausflur, mit dem Finger

am Munde, entgegen: »Silence, Mademoi
selles – ne criez pas,« bat sie, noch ehe
Luise auch nur den Mund zu einer Frage
öffnen konnte.

»Meiner kleinen Emilie ist etwas zugesto

ßen!« flüsterte Wilhelmine mit schreckhaft er
weiterten Augen.
»Oh, bewahre! Klein Kind is

t

sich ganz
luschtik,« entgegnete Mademoiselle beleidigt.

Peters wegen, der mit abgezogener Mütze
horchend daneben stand, radebrechte si

e

ihr
fehlerhaftes Deutsch: »Charles in Berlin
sein verstorben.«
»Karl, unser Bruder Karl!«
Wilhelmine hielt sich am Treppengelän
der, um nicht umzusinken: »Noch vor we
nigen Tagen bekamen wir einen Brief von
ihm. Das kann ja gar nicht sein.«
»Doch – doch– Monsieur le Colonel
erhielt Nachricht – eine Inflammation
ici ...« Mademoiselle deutete auf ihre
Magengegend. »Madame liegt in ihrem
Bett und lamentiert. Mademoiselle müssen
ganz ruhik sein und nicht si

e agitieren.«

Sie faßte die Schwestern einzeln bei einer
Hand, als o

b

si
e

kleine Kinder seien, und
führte si

e ins Zimmer des Vaters.
Der Oberst beugte sich gerade über eine
große Seehundstasche, die nebst einem Nacht
sack eine Reiseausrüstung bildete. Bei dem
Eintreten der Töchter sah e

r

auf. Wilhel
mine und Luise mußten unwillkürlich denken:
Ist der Vater in dieser einen Stunde nicht
auf einmal älter und grauer geworden? Sie
hingen an seinem Halle: »Oh, Vater, bester
Herr Vater; kann denn das wahr sein? Karl,
unser lieber guter Karl!« Tränen erstickten
Luisens Stimme. Wilhelmine fand keine
Worte. Sie faßte nach der Hand des
Vaters und drückte si

e

an ihre Lippen. Der
Oberst krampfte die Hände zusammen, um
nicht weich zu werden. Seiner ganz zusam
mengebrochenen Frau, seiner jungen Töchter
wegen mußte e
r

sich zusammenreißen.

»Karl is
t

nur zwei Tage krank gewesen,«
sagte e
r

endlich mit stockender Stimme; »in
den Tagen hat er viel gelitten. Es ist alles
für ihn geschehen. Man brachte ihn in ein
Krankenhaus. An Lebensgefahr dachte wohl
niemand – so jung wie e

r war und so

gesund. Sein Regimentskommandeur teilte

e
s mir mit. Er ist bei vollem Bewußtsein

wie ein Held gestorben, und lebte doch so

gern ...« Betzt brach ihm die Stimme.
»Du willst hinreisen, Vater?« schluchzte
Luise. »Nimm uns mit!«
»Nein, das geht nicht. Die Mutter
braucht euch. Du, Luise, packe meine Sachen
fertig; und du, Wilhelmine, gehe zur Mutter.
Nach dir fragt si

e

fortwährend. Versprich
mir, daß du si

e

nicht allein lässest. Du bist
jetzt unser ältestes Kind. Sei uns eine Stütze

in diesen Tagen.«
»Da, Vater.«
Wilhelminens kleine weiße Hand schob
vorsichtig die grünseidenen Falten des Bett
himmels zurück. Frau von Zenge lag in den
Kiffen, das schmerzverzogene Gesicht ganz

von Tränen überströmt.
»Mutter, liebe Mutter!«
Die weiche Stimme der Tochter, ihre zärt
lichen Liebkosungen riefen einen neuen Trä
nenstrom hervor: »Karl, mein Karl– mein
gutes Kind!« stöhnte die Unglückliche. »Ohne
seine Mutter mußte e

r

sterben. Niemand
von seiner Familie war um ihn, der ihn
pflegen, trösten konnte. Warum werde ich

so gestraft? Ich, die ich nur für meine Kin
der gelebt habe, nur a

n

si
e

und ihr Glück
denke.«

Wilhelmine kniete vor dem Bett nieder
und legte ihre Stirn gegen die gerungenen
Hände der Mutter: »Mutter, ich bleibe bei
dir. Ich verlaffe dich nicht!« versprach sie.
»Nie werde ich etwas gegen euren Wunsch
und Willen tun. Oh, liebe Mutter, mache
dich nicht krank, bleibe du uns!«
Frau von Zenge streichelte das Haar der
Tochter: »Meine gute Wilhelmine! Ja, du
bleibt bei mir. Denke dir, wie furchtbar e

s

wäre, wenn wir jetzt weit voneinander ge
trennt sein müßten und unsere Tränen um
den teuren Karl nicht vermischen könnten.«
Der Jammer überwältigte si

e

wieder. Laut
rief si

e

den Namen des Sohnes, bat und
beschwor Gott, ihn wieder aufzuwecken, ihn
ihr zurückzugeben. Kleine Kinder hatte si

e

schon mehrere verloren. Das tat auch weh–gewiß, aber die waren erst ein Zukunfts
versprechen gewesen, noch keine Erfüllung

wie Karl, der gute, treue Karl, der seinen
Eltern nie eine Stunde des Kummers ge
macht hatte.

Ihre Aufregung steigerte sich zu Brust
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krämpfen. Wärmflaschen an die Füße,

eiskalte LUmschläge auf die Stirn brachten
etwas Linderung. Wilhelmine blieb am
Bett sitzen, bis die Kranke endlich in einen
unruhigen Schlaf fiel. Sie merkte trotzdem,
daß ihr Mann das Haus verließ: »Er reist
ab, um unsern Karl zu begraben,« murmelte
fie leise vor sich hin.
Der Ton, in dem si

e
das sagte, ging

Wilhelminen mitten durch die Brust wie ein
scharfer Messerstich.

Dunkel war's im Zimmer, nur zwei
Frauenherzen brannten in heißer Qual.–
Nach zehn Tagen kam der Oberst von
Zenge nach Hause. Er mußte viel erzählen
von der feierlichen Beerdigung des teuren
Sohnes und Bruders, von der Liebe und
Achtung, dieKarl überall genoffen habe, und
den Lobprüchen, die der Regimentskomman

deur dem so früh Verstorbenen spendete.

Viele Tränen floffen beim Anhören dieser
Erzählungen, die doch allen wohltaten.
Auch im Kleistschen Hause herrschte große

Betrübnis über Karl von Zenges Tod; stand

e
r

ihnen doch allen nah wie ein Bruder.
Gustchens Hochzeit wurde daher nur ganz

still gefeiert. Der Polterabend mit all den
geplanten Aufführungen fiel vollständig aus.
Traurig räumten die Zengeschen Kinder die
gemalten Pappkronen, Sterne und Flitter
beiseite. Auch Wilhelmine und Luise ver
bargen ihre rosa Hochzeitskleider in den hin
tersten Schrankwinkel. Ihnen war zumute,

als ob sie nie mehr tanzen und fröhlich sein
könnten. Sehr tief kränkte es Wilhelmine,
daß Heinrich kein Wort von sich hören ließ.
Durch seine Schwestern mußte er doch Karls
Tod erfahren haben. Wenn auch nur noch
ein Funke von Liebe in ihm lebte, würde er

ihr dann nicht wenigstens seine Teilnahme
aussprechen? Jeden Posttag erwartete si

e

einen Brief. Immer vergeblich. Wie lang
fam solche Tage vergehen! Sie haben Blei
an den Füßen und schreiten schwer. Endlich
hielt si

e

e
s

nicht länger aus. Sie bat die
Eltern, noch einmal an Heinrich schreiben zu

dürfen. Nach einigem Zögern erteilte der
Vater die Erlaubnis: »Sei nicht enttäuscht,
wenn die Antwort anders ausfällt, als du
erwartet,« warnte er.
»Ach nein,« versprach Wilhelmine. »Ich
habe schon längst die Erwartung auf eine
frohe Zukunft aufgegeben. Aber so gar

nichts von ihm zu wissen, tut mir zu weh.«

»Freilich, er stand uns einst nah wie ein
Sohn,« seufzte Frau von Zenge. Seit Karls
Tod sprach si

e

nie mehr ohne einen beglei

tenden Seufzer. Noch schmächtiger war si
e

geworden, nur noch wie ein Hauch in ihren
schwarzen Gewändern.
»Wilhelmine, wenn du nun die Gewiß
heit in Händen hältst, daß Heinrich nicht
mehr an dich denkt, willst du dann endlich
diese unglückliche Geschichte begraben sein

laffen?« fragte der Oberst ernst.
Wilhelmine jah ruhig zu ihm auf als ge
horsame Tochter. Nur ihre feinen, weißen
Hände, die auf ihrem schwarzen Kleide zu
sammengefaltet lagen, zuckten ein wenig, als
reiche ihr Widerstand gegen seinen Willen
nur zu dieser schwachen Bewegung.
»Ja, Vater!« antwortete si

e

endlich leise

mit gesenktem Scheitel. Die braunen Flech
ten lagen reich und schwer auf dem feinen
Köpfchen, das jetzt immer wie von einer Last
gebeugt ein wenig seitwärts hing ...
Am Abend brannte das Licht noch lange

in Wilhelminens Stube. Luise schlief schon
fest, während Wilhelminens Feder immer
noch über das Papier flog.
»Oh, lieber Heinrich,« schloß der lange
Brief, »in unserm einst so heiteren Hause
sieht e

s traurig aus. Meinen liebsten Bru
der entriß mir der Tod. Meine teure Mut
ter is

t

seitdem beständig leidend. Auch ich
lag zuBett und wünschte mir, zu sterben wie
Karl. Aber der Zuruf in meinem Herzen:
Einen könntest du vielleicht noch beglücken!

belebte mich aufs neue. Mein süßester Trost

is
t

mein kleines Schwesterchen Emilie. Sie
wird täglich artiger und plaudert schon aller
lei: Mon coeur palpite, sagt si

e

und legt

ihr Händchen gegen die Brust. Frage ich:
Wo is

t

Kleist?, so macht si
e

das Tuch von
einander und küßt dein Bild.
Oh, lieber Heinrich, laß mich nicht lange
auf Antwort warten. Wieder is

t

e
s Früh

ling geworden. Die Welt könnte so schön

sein! "Wie wunderbar is
t

e
s doch, daß das

Schicksal nicht nur das Llnmögliche versagt,

sondern uns auch so viel Mögliches verwei
gert. Nichts weiß ich mehr von Dir, was
Du denkst, wie Du lebst. Wenn ich LUlrike
frage, preßt si

e

die Lippen zusammen und
schweigt. Minette seufzt. Laß Du mich
wenigstens wissen, wie esDir ergeht. Deine– ja, darf ich das noch sagen? – Deine

Wilhelmine.«
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Diesmal wurde Wilhelminens Ungeduld

auf keine allzu harte Probe gestellt. So
schnell, wie es bei der weiten Entfernung

und der langsamen Postverbindung möglich
war, traf die Antwort ein. Ein dicker Brief
Luise brachte ihn der Schwester in den Gar
ten; schon von weitem schwenkte si

e

ihn
triumphierend.

»Da, da! Nimm, Schwesterlein! Wer
hat nun recht? Alles wird wieder gut!
Einen langen Brief schreibt dir der Heinrich.
Geh in die Laube und lies ihn. Ich halte
dir die Kinder fern, damit du ungestört bist.«
Wilhelmine dankte ihr mit einem strah
lenden Blick. Sie nahm den Brief und ging
an dem Bach entlang bis zur Geißblatt
laube. Die blaßgoldene Frühlingssonne
schien auf das junge Grün. Sie erbrach den
LUmschlag ... Ihr eigner Brief fiel ihr ent
gegen. Ein dünnes Blatt steckte außerdem
noch in dem Umschlag. Sie zog es heraus
und las:

Liebe Wilhelmine!
Um uns beiden das Widrige einer schrift
lichen Erklärung zu ersparen, habe ich bisher
geschwiegen. Jetzt freilich muß ich Dir
sagen, daß ich wohl niemals in mein Vater
land zurückkehren werde. Mein Vermögen

is
t

wahrscheinlich in einem Jahre aufgezehrt.
Dann muß ich doch von der Schriftstellerei
leben. Ich habe Dir keine Zukunft mehr zu

bieten und sende Dir, um alles abzuschnei
den, Deinen eignen Brief zurück. Nach hei
ßen Kämpfen ist es mir gelungen, Dein
Bild aus meiner Seele zu entfernen. Ich
bitte Dich deshalb, nicht mehr an mich zu

schreiben.

Luise steckte ihr Gesicht durch die Gitter
stäbe der Laube: »Nun, was schreibt er

denn? Läßt er mich grüßen?«
»Nein,« antwortete Wilhelmine ruhig.

»Heinrich schickt mir meinen Brief zurück
und bittet mich, ihm nicht mehr zu schreiben.
Den Wunsch muß ich erfüllen.« Ein herz
zerreißendes Lächeln spielte um ihren
blaffen Mund.
Luise drängte sich an si
e

und wollte die
Schwester liebkosend umfaffen, Wilhelmine
aber wehrte si
e

zurück. »Nicht hier– nicht
jetzt!« bat sie. »Es is
t

wohl gut so. Ich
habe zu viel gelitten in diesen langen Wochen,

als der Mantel des Schweigens immer tiefer
auf uns herabsank. Ich mußte ihm noch ein
mal einen Brief schreiben. In diesem letzten
Brief lag ich wie auf den Knien vor ihm
und bat mit gerungenen Händen: Geh nicht
ganz aus meinem Leben fort ... Und diesen
Brief schickt ermir zurück!« Um ihren Mund
zuckte e

s wie Weinen. Die Augen versteck
ten sich hinter den langen zitternden Wim
pern. »Geh ins Haus– jag's den Eltern!«
bat si

e

nach einer Weile die Schwester, die
teilnehmend, aber stumm, weil si

e

nicht
wußte, womit si

e jetzt noch trösten sollte,

neben ihr stand. »Und dann sprechen wir
nicht mehr davon.

»Wie du willst, Wilhelmine.«
Luise ging langsam den Weg bis zum
Hause. In dem blauen Gartensaal standen
Türen und Fenster weit offen. Die warme
Maiensonne flutete herein. Durch die noch
dünnbelaubten Büsche konnte si

e

immer noch

Wilhelminens schlanke, schwarze Gestalt in

der Laube sitzen sehen. Ganz unbeweglich

saß si
e

da. Um si
e

herum blühte der Früh
ling. Die wilden Blumen dufteten, die roten
Kastanien ließen die ersten toten Blüten auf
den sonnengefleckten Kies fallen. -

Die Eltern saßen im Gartensaal nebenein
ander auf dem runden Ecksofa. Luise trat zu
ihnen: »Vater – Mutter, Wilhelmine läßt
euch sagen, si
e

und Heinrich sind auseinan
der–ganz und für immer. Er schickt ihr
sogar ihren Brief zurück.«
»Das arme, arme Kind!« jammerte Frau
von Zenge. Luise fing auch an zu weinen.
»Warum weinst du denn?« fragte der
Oberst erstaunt. »Du warst doch nicht mit
ihm verlobt.«
„Nein, aber ich hatte ihn auch sehr lieb,«

schluchzte Luise. »Mein goldenes Schwester
chen nannte e

r

mich immer.«

»Ia – ja– wir waren ihm alle gut,«
meinte der Oberst nach einem bedrückten
Stillschweigen, »und doch is

t

dies seit Karls
Tod meine erste Freude, daß zwischen Kleist
und Wilhelmine alles zu Ende ist. Sie wird
noch ein andres Glück finden, einen ruhigen,
verständigen Mann, der besser zu ihr paßt.«
»Und er? Was wird aus ihm?« weinte
Luise.

»Das weiß Gott allein!« antwortete der
Oberft feierlich.

(Fortsetzungfolgt.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ununtIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIuniumunter

Hörst du, nie wieder.«.
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Kunstfrühling im Weltkrieg
Von Dr. Sgbert Delpy (Leipzig)

uf einer unserer abgegriffensten
lateinischen Sprachmünzen steht

der Satz: »Inter arma silent
musae«–ZIm Kriege schwei

>>>Z-Ägen die Musen ... Das is
t

eigentlich zu keiner Zeit recht wahr gewesen!

Von Tyrtäus dem Griechen an, von den
Barden des germanischen LUrwalds bis auf
Theodor Körner, den glühenden Sänger
der Freiheitskriege, und weiter zu den Dich
tern unserer Tage hin hat die Dichtkunst sich,
mächtig aufflammend, in Reih und Glied
mit jedem Heer gestellt, das heiße nationale
Wünsche auf einen flatternden Fahnen
gegen den Feind trug. Da, das gesteigerte

innere Erleben solcher Zeiten hat oft genug

dichterische Quellen erschlossen, die sonst
nicht floffen. Die Volksdichtung is
t

just in

des Krieges Not und Drang wildwuchernd

aufgeschossen und hat zwischen vielen tauben
Halmen doch auch goldene Frucht gezeitigt,

die Krieg und Frieden überdauerte. Auch
im jetzigen, dem größten aller Kriege, den
die Weltgeschichte kennt, ist e

s

nicht anders.

Führende Dichter, Literaten, die sonst den
Begriffen »Deutschland, Heimat, Krieg« in

hochmütiger Abwehr fern standen, haben dem
Geist dieser gewaltigen Ausnahmezeit ihren
künstlerischen Tribut dargebracht. Und das
Volk erst, das Volk, das in Feldgrau mar
schiert, sein Blut verspritzt und singend in

den Tod stürzt, das Volk, das zugleich da
heim betet und jubiliert und bangt, es hat
als Künstler aus den Tiefen seiner auf
gewühlten Seele heraus Kriegslieder ge
jungen, denen auch die Literaturgeschichte,

dieser Trockenplatz aller blühenden Blumen,

sich nicht kühl verschließen wird.
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Also: die Musen schweigen uns nicht. Die
Dichtkunft mindestens redet vernehmlich.

Wer mehr von ihr erwartete, vor allem auf
dramatischem Gebiet, wer gar ein Hoffen
auf eine radikale Umgestaltung unserer Kunst
anschauungen durch das reinigende Gewitter
dieses Krieges gestellt hat und jetzt bereits
von »Enttäuschung« redet, der verkennt die
Grundbedingungen des künstlerischen Schaf
fens. Das Lied wird aus der Erregung
des Augenblicks geboren. Jedes weiter aus
holende, weiträumigere Kunstwerk aber will
ausgetragen sein, will langsam reifen. Uns
erstaunt es nicht, daß noch kein neuer Kleist
oder Hebbel erstand, derdem deutschen Volke
eine gewaltige dichterische Synthese der
Zeit, die wir durchleben, fix und fertig auf

den Tisch legte. Solche
Ernte kann erst reifen,

wenn die Ruhe der
Sammlung und des“
Sichbesinnens segnend

waltet. Ich glaube aber,

daß wir die Frucht
dieser schweren, großen,

aufrüttelnden Bahre,

die eine geistige und
seelische Wiedergeburt

unters Volkes bringen
müssen, auch auf dem
Gebiet der großen
Kunst, sei es im Dra
ma oder in der bilden
den Kunst, in gar nicht
so ferner Zeit genießen

werden. Laßt erst unsere
Künstler die Riesen
fülle der Eindrücke in
sich verarbeitet haben.

Laßt die deutsche Zu
gend, über deren kampf

heiße Stirn jetzt da
draußen der Kriegs
sturm mit seinen Tief
stes aufwühlenden Sie
ges- und Todesmelo
dien dahinbraust, zu
Heimat und Arbeitzu
rückgekehrt sein, dann
werden wir sehen, daß- dieser beispiellose Krieg- -
* tiefste Furchen geriffen

AReue Saat und schweren Samen
gestreut hat, der als

eine neue Kunst in wuchtigen und ern
sten Werken aufgehen muß. Hieran nicht
glauben, hieße die großartige Wechselwir
kung zwischen Krieg und Kunst, die wir in
der unendlichen Reihe gewaltigster Kunst
werke der Menschheit durch die ganze Ge
schichte der Kunst hin verfolgen können, für
unser Geschlecht leugnen. Wer wird im
Ernst daran denken! Wo großer Anstoß
ist, da ist auch große Bewegung. Wo
loderndes Erleben flammt, da sprühen auch
die schöpferischen Funken. So war es
immer, und so wird es wieder ein. Also
wollen wir hoffen und in Ruhe des großen
Augenblicks warten, wo das Morgenrot

einer neuen, von Deutschlands größtem
Krieg gezeugten Kunstblüte emporsteigt!
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Da, mir will scheinen, wir sehen bereits
ein erstes Glühen und Leuchten; sehen erste
Proben eines freien künstlerischen Sichauf
schwingens über das unmittelbare Erleben und
über die blutige Sachlichkeit der historischen
Ereigniffe hinaus. LUnd davonwill ich reden!
Denn je größer der Kreis jener skeptisch
Kühlen und jener hitzig Voreiligen ist, die
spöttisch oder enttäuscht von der modernen
Kriegskunst abrücken, um so notwendiger er
scheint mir, daß auf die ersten verstreuten
Anzeichen einer wirklich schöpferischen
Kriegskunst die Aufmerksamkeit hingelenkt
werde.

Sie zeigen sich auf dem Gebiet der bil
den den Kunst. Nicht in der Malerei und
nicht in der Plastik. Aber, charakteristisch
genug, auf jenem Gebiet künstlerischen
Schaffens, das seit den Zeiten Martin
Schongauers und Albrecht Dürers das Lieb
lingsfeld deutscher Meister gewesen ist, so
bald es galt, tiefste und kühnste Phantasien
zu gestalten.

In den graphischen Künsten, für
die ihr größter zeitgenössischer Beherr
scher Max Klinger die schöne deutsche
Bezeichnung »Griffelkünfte« fand, in

Erich Srler: Späher

der Radierung und im Holzschnitt, der alten
Wiege deutscher Künstlerphantasie, beginnt

es sich zu regen. Nicht von jener Kriegs
graphik rede ich, die in ungezählten Blät
tern von der Front her als eine Art künstle
rische Berichterstattung aus dem Felde zu
uns hereinflutete. Weder die Skizzen aus
den Schützengräben noch die Impressionen

von Landschaft und Kampf in West und Ost,
noch auch die Gedenkblätter für gefallene
Krieger habe ich im Auge. In ihnen allen
steht der Stoff als Herrscher über dem
Künstler und meistert seine Phantasie,
zwingt si

e

zu Diensten für das Aktuelle.
Wirkliche große Kunst aber entsteht doch
erst da, wo das Verhältnis umgekehrt ist,

wo die Phantasie sich frei und flügelstark
über die Sachlichkeiten des Gegebenen er
hebt und das Zeitliche zum Zeitlosen er
weitert.

Zu solchem freieren Schaffen aber liegen
verheißungsvolle erste Ansätze vor. Düngere
Künstler, die als Soldaten im Kampf stan
den und verwundet oder auf Urlaub heim
kehrten, haben vereinzelt Werke geschaffen,

in denen ihre Persönlichkeit sich über das
Erlebte so charaktervoll erhebt, daß man

AmitGenehmigungdes Verlages vonP. H. Beyer & Sohn in Leipzig
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von einer Überwindung des Krieges durch
die Kunst reden darf. Die Wirklichkeit
lähmt und vergewaltigt hier nicht mehr, si

e

is
t

zum Sprungbrett für die Künstlerphan
tasie geworden, die nun im freienSpiel ihrer
Kräfte alle Erregungen, Eindrücke, Wunder,

Erich Srler: Und ich sah aufsteigen aus dem Wasser ein Weib ...
Mit Genehmigungdes Verlages von"P, H. Beyer & Sohn in Leipzig

Rätsel des Krieges auf ihre Flügel nimmt.
Und nun erst kommt uns dies alles selbst
nahe, denn unsere eigne Phantasie, nicht
mehr an bloße trockne Wirklichkeitsfragmente
gebunden, erhält den entscheidenden An
stoß und folgt dem Flug, den der Künstler
nahm. Mit einem Male stehen Rasen und
Wut der Schlacht, Toben der Elemente,

Größe und Bitternis des Sterbens, Glanz
und Grauen des Kampfes und die hohnvolle
Tyrannei des Todes leibhaftig vor uns, sind
Wesenheiten, furchtbar, faßlich, erschütternd,

und nicht bloße Worte, Begriffe mehr ...
Der Krieg haucht uns an mit flammendem

Atem. Wir fühlen
seine Furchtbarkeiten,

wir sehen deutlich wie
nie die Kleinheit des
allen zerstörenden Ge
walten preisgegebe

nen Menschenwesens.

Aber wir erleben zu
gleich die ganze Grö

ß
e

unserer Brüder, die
sich inmitten all der
Schreckniffe siegreich

und ungebeugt be
haupten. Ja, wenn
uns der eine dieser
Künstler-Kämpfer
zeigt, daß selbst ein
Strahl von Humor in

solcher Hölle Raum
hat, dann atmen wir
auf, und unser Herz
schlägt freier. Die
Kunst hat uns das
Grauen des Krieges
enthüllt, aber si

e gibt

uns auch die Mög
lichkeit, dies Grauen

zu überwinden –
und das gerade brau
chen wir, danach dür
sten wir! Das is

t

die
Kriegskunst, von der
wir träumen. Wenn
uns imzweiten Kriegs
jahre bereits solche

Kunst geschenkt ward,

dann haben wir allen
Grund, dankbar zu

sein. Der Krieg hat
seine Schuldigkeit ge

tan, seine Saat geht auf. Wir schauen froh
der kommenden Morgenröte entgegen.

Der erste ihrer Boten is
t

der große Zyklus

von Radierungen, den Erich Erler unter
dem Titel »Der Krieg im Verlage der
Kunsthandlung von P. H. Beyer & Sohn in

Leipzig hat erscheinen lassen. Schon die
Art, wie diese Folge von fünfzehn mächtigen
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Srich Erler: Sntsetzen AMitGenehmigungdes Verlages vonP. H. Beyer & Sohn in Leipzig
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Otto Wirsching: AMobilmachung
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Otto Wirsching: Franktireur
Mit Genehmigungdes Verlages vonP.H. Beger & Sohn in Leipzig

Blättern entstand, is
t

bezeichnend für die
aufstachelnde Wirkung des Krieges. Man
kannte den stilleren Bruder des Münchner
Freskenmalers und dekorativen Porträtisten
Fritz Erler bisher nur als Landschafter und
vornehm-zarten Koloristen. Er war der un
ermüdliche Maler des Hochgebirges. Sa
maden im Engadin ist durch lange Jahre
seine Heimat gewesen, deren herbfrische
Farbenharmonien, weiße Schneehalden, saf
tige Wiesenmatten, bunte Blumengärten e

r

in geschmeidigem Pinselstrich pries. Mit
graphischen Arbeiten is

t

e
r

nie hervorgetre

ten. Und nun überrascht er uns plötzlich mit

N

- --
--- --S- SIS

Otto Wirsching: Lazarett

dieser Folge auch im äußeren Format un
gewöhnlich großer Radierungen, die sein
Erstlingswerk auf dem Gebiet der Graphik
darstellen. Man staunt allein schon über die
technische Leistung, diehier vollbracht ist, über
die Eigenwüchsigkeit eines zeichnerischen
Stils, die Größe und Wucht der Linien, die
kolossale Energie, mit der er seine Schatten
massen auf die Platte wirft, die zuckende Glut
und Gewalt einer Lichter, die künstlerische
Eigenart in der eigentümlich narbigen,grob
körnigen Grundierung seiner Platten, die er

bewußt und sicher als ein besonderes Stim
mungselement seiner Kunst erregter, vibrie

Otto Wirsching: ANicht berühren!
AMitGenehmigungdes Verlages vonP.H. Beger & Sohn in Leipzig
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render Darstellung anwendet. Aber dar
über hinaus packt die persönliche Kraft, mit
der Erler in das Chaos des Krieges hinein
greift. Wie er die Wirklichkeit über sich
selbst hinausreißt, wie er si

e ins Phan
tastische hinein steigert, ohne ihr dochGewalt
anzutun, wie er Sinnbild und Wesenheit im
lodernden Furioso zusammenschmilzt und die
beiden Grundgewalten künstlerischer Inspi
ration, Phantasie und Wirklichkeit, inein
andergreifen, sich ergänzen, steigern, ver
stärken läßt – das macht den eigentlichen
Zauber dieser Blätter aus! Gewiß, nicht

durch eine oft genial einfache, schlagkräftige
Wendung ins Phantastische hinein, in die
Höhen des rein und zeitlos Künstleri
schen zu erheben. Wie e

r

die heiklen Be
standteile der Wirklichkeit dieses Krieges

der Schützengräben und Drahtverhaue, der
Franktireure und Patrouillen, der Minen
sprengungen und Riesenkanonen seiner

Phantasie dienstbar gemacht und dadurch
der Kunst gewonnen hat, das ist eine
Größe, seine Leistung. Er verfährt dabei
ganz verschiedenartig und sichert seinenBlät
tern gerade durch die Mannigfaltigkeit der

Josef Weiß: Altarbild (Triptychon)

alle bringen e
s zu einem restlos reinen

Doppelklang. Einiges schmeckt dunkel, ver
worren, gezwungen, je nachdem die Phan
tasie ihre Flügel allzuweit oder allzuwenig
vom Boden des Wirklichen hob. Aber in den
besten Blättern, den Blättern »Vormarsch«,
»Späher«, »Sturm«, »Entsetzen«, »Apoka
lyptisches Tier«, »Ohnmächtiger Haß«, leiht
Erlers Phantasie den Wirklichkeiten des
Weltkrieges einen so heißen Atem, durch
dringt er si

e

so mit gesteigertem Ausdruck,

daß man Erschütterungen verspürt, wie si
e

nur echte Kunst zu vergeben hat. Seine
Eigenart besteht darin, daß er vom Gegebe
nen, vom Erlebten ausgeht, um dies dann

AMitGenehmigungdes Verlages vonP. H. Begor & Sohn in Leipzig

Mittel, mit denen er Wirklichkeit und Traum
zum vollen Einklang bringt, immer neuen
Reiz. Nie is

t
e
r uneingeschränkt phantastisch,

nie restlos real. Einmal erreicht er durch
großzügige formale Vereinfachung oder
durch Doppelsetzung eines Bewegungsmotivs,

oder durch grandiose Verlebendigung dra
matisch bewegter Licht- und Schattenmaffen,

ein andermal durchblutvolle, unmittelbar aus
dem Stoff geschöpfte Symbolik jene Llber
leitung ins Phantasieelement, aus welcher
die fortreißende künstlerische Wirkung einer
Radierungen geboren wird. Das Gefühl
einer Tausende durchflammenden Begeiste
rung und Todesbereitschaft quillt in dem
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Josef Weiß:
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Blatt »Deutsche Krieger« aus der
Vervielfältigung eines stilistisch einfachen
Grundmotivs. Bewußte Steigerung des
zeichnerischen Rhythmus ins Monumentale
führt bei dem übermenschlichen Glöckner, der
hoch im Dachstuhl gewaltig mahnend zu
den Waffen ruft, und bei der klassisch
heroischen Frau, die mit wuchtigem Schritt
über die Felder geht, um »neue Saat«
zu streuen, zum Ziel. Gewaltigste und
feinste Wirkung erreicht Erler dort, wo er
Licht und Schatten als belebte, verkörper
lichte Mächte gewissermaßen handelnd ein
greifen läßt.

Man betrachte nur das Blatt »Spä
her«. Am Rande eines Grashangs kriecht
der dunkle Schatten eines Menschen mit vor
gestrecktem Gewehrlauf. Ein wolkenzerriffe
ner Nachthimmel wirft unsicheres Zwielicht

über den Spähenden. Ob
Franktireur oder Patrouille,

das bleibt unentschieden, nur
um die künstlerische Formung

des fieberhaft gespannten Lau
schens in die von drohenden
Kräften erfüllte Nacht hinaus
war es Erler zu tun. Und das
erreicht er wundervoll durch
die phantastischen Schatten
gebilde, die das einfacheWirk
lichkeitsmotiv begleiten. Spuk
hafte Wiederholungen des
Spähers ziehen als Wolken
gebilde durch die Nacht, und
doch glauben wir gleichzeitig
gierig vorstoßende Raubvögel

in ihnen zu sehen ... Das
Motiv des Spähens wird ver
doppelt, verdreifacht, und die
ganze unsicher erhellte Nacht

is
t

zu einem einzigen gestei
gerten Ausdruck des Ungewis
en, Fiebrigen, Lauernden ge
worden. DieWirklichkeit ward
hier unendlich gesteigert. Eins
der packendsten seelischen Er
lebnisse des Krieges hat seine
prachtvolle künstlerische Dar
stellung erhalten.

Noch gewaltiger formt Er
lers gestaltende Faust in dem
grandiosen Blatt »Entsetzen«.
Hier springen Licht undSchat
ten wie entfesselte Panther

aufeinander ein. Ein paar impressionistisch
hingehauene Tier- undMenschenleiber zucken

in ihren Pranken. Das Ganze ein ein
ziges großartiges Bneinanderwirbeln von
Hell und Dunkel. Ein heulendes Chaos von
Verwirrung und Entsetzen. Die formende
Kraft, die hier wildeste Bewegung mit stäh
lernem Griff bändigte und aus dem Aus
drucksvermögen der Schwarzweiß-Technik
das Letzte, Äußerste herauszuholen vermochte,

is
t

schlechthin bewundernswert.

In andern Blättern findet Erler für wich
tige seelische Ekstasen des Krieges die schla
gende Verdeutlichung durch ein beredtes
bildkräftiges Symbol. Der gewaltige Adler
kopf, der als Profil der schwarzen Wetter
wolke über den marschierenden Heeres
kolonnen drohend vorwärtsstößt (»Vor
marsch«) gibt dem Blatt erst seinen tiefe

Weltkrieg
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ren Sinn und Reiz, und der
über dem wilden Bajonettge

wirr des »Sturmangriffs«
wütend brüllende, riesige Mars
verkörpert das Maßlose, Ra
jende des Vorgangs aufs sin
nenfälligste. Zugleich erhalten

beide Themen dadurch für
unsere Phantasie jenes All
gemeingültige, Dichterische, das
tief in unser Inneres greift.
Hierher gehört auch das un
heimliche Blatt »Ohnmäch -
tiger Haß«, eine Caliban
Gestalt, die, zwischen Draht
verhaue eingeklemmt, mit tie
rich gefletschten Zähnen ohn
mächtig drohend zu den Ge
wehrläufen des deutschen

Schützengrabens hinüberstiert.

Ganz der Welt visionären
Schauens entstammt das aus
einem Meer von Blut aufstei
gende nackte Weib mit dem zäh
nefletschenden Tiger. Schein
bar nur dem Gedanken des

Bibelworts hingegeben: »Ich
fah auf steigen aus dem
Wasser ein Weib, be
fleckt mit dem Blut der Lln
schuldigen«, hat Erler durch
die aus dem Dunkel des
Hintergrundes hervordrohen
den Panzertürme und Riesen
geschützrohre eines modernen
Großkampfschiffes doch wie
derum eine Beziehung geschaffen, die das
packende Blatt zu einer künstlerischen Formel
für den modernen Seekrieg werden läßt.
Beschreiben lassen sich alle diese Blätter
in ihrem erregenden Reiz schwer. Man muß

fi
e vor Augen haben, um zu erkennen, daß

hier der Krieg ein Kunstwerk erzeugt hat,
das hoch über der Maffe der Kriegsgraphik
steht. Von nun an wird man seinen Schöp
fer mit andern Maßstäben als bisher messen.
Der Krieg hat Kräfte in Erich Erler frei
gemacht, die niemand in ihm vermutete. Auf
das kommende Schaffen dieses Künstlers
dürfen wir starke Hoffnungen bauen.
Aber Erler steht nicht allein da. Sein
leidenschaftliches Streben, Kriegseindrücke

zu überwinden, lodert auch in andern. Eine
kürzlich im Roland-Verlag, Dachau, erschie

Josef Weiß:
AMitGenehmigungdes Verlages vonP.H. Beger & Sohn in Leipzig

Ostpreußen

nene Mappe von zehn Holzschnitten »Vom
Totentanz Anno 1915« liefert den
erfreulichen Beweis dafür. Ein junger
Nürnberger, der als Kanonier im Felde
stand, Schüler von Heckel und Habermann

in München, is
t

ihr Schöpfer. Auch dieser
Otto Wirsching, der als Maler in der
Münchner Sezession aufgetreten ist, war
uns als Graphiker bisher ein unbeschriebenes
Blatt. Nun tritt er mit einer Folge von
Schwarzweiß-Blättern hervor, die sofort
die Augen aller Kenner auf ihn gezogen

haben. Er geht noch einen Schritt weiter
als Erler, rückt seinen Gesichtspunkt noch um
eine Stufe höher über dieDinge hinauf. Und
unternimmt es, uns den Weltkrieg im Licht
jener großartigen Totentanz-Symbolik zu
zeigen, die frühmittelalterliche Meister als
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gewaltigstes Gleichnis für die Vergänglich
keit alles Menschlichen ersonnen haben. Es
gehörte Mut dazu: nach Holbein, Rethel und
Klinger, den großen deutschen Gestaltern der
Totentanz-Melodie, sich gerade an diese
kühnste Form gedanklicher Bewältigung des
Todesmotivs im Kriege zu wagen. Aber
man erkennt beim Durchblättern dieser
Schnitte sofort, daß hier eine natürliche Ver
anlangung den jungen Künstler zu dem
schwierigen Thema trieb. Er sieht die Dinge
wirklich mit eignen Augen. Der Holzschnitt
aber war gerade das rechte Mittel für solche
Kunst. Seine knappen Schnitte entfalten auf
kleinem Raum eine Kraft der Linie, Bered
samkeit des Ausdrucks, drastische Unmittel
barkeit der Wirkung, die, für alle Volks
kreise verständlich, dennoch dem feiner spü

renden Auge und Geist ein Ergötzen beson
derer Art bereiten. In dieser Technik lebt
ein persönlicher Stil, der in seiner lakoni
schen Geradheit und seinem prachtvollen
Raumgefühl so anziehend ist, daß man allein
schon auf den formalen Reiz dieser knorrig
derben, ungeschminkten Künstlersprache hin
die Blätter liebgewinnt. Dann aber kommt
das Gedankliche zur Geltung und zieht uns
mehr und mehr in seinen Bann. Es zeigt sich
bei näherem Zusehen, daß sich in dieser dra
stischen Bildersprache mehr an geistigem In
halt birgt, als der erste Augenschein verrät.
Der Tod, der große Triumphator des
Krieges, zieht wie ein dunkler Orgelpunkt

durch Wirschings Blätter. Aber alles Pa
thetische eines Gewaltherrschers fehlt ihm.
Er arbeitet höhnisch, hinterlistig, heimtückisch
und nicht ohne Mühe. Dem jungen Bauer,
der im Sonnenbrand des 1. Augusts 1914
beim Mähen des Getreides die Mobil
machung liest, grinst er hämisch über die
Schulter. Dem belgischen Frank tir eur,
der faul an der Straßenecke lungert, reicht er
lauernd aus der Kellerluke die Flinte zum
Anschlag auf den Posten dar. Den Lei
chenfledderer auf dem Schlachtfelde
grinst er schadenfroh als Leiche an, die soeben
ausgeraubt werden sollte. Flüchtlinge
geleitet er mit trügerischer Sorgfalt ihrem
Schicksal entgegen. Dem Urlauber in der
Heimat schickt er grinsend Flugzeugbomben

aufs scheinbar sichere Dach ... Aber –
den heftig widerstrebenden Spion kann er
nur mit großer Anstrengung bewältigen, und
gar ein kleines Kind, dem er im Schweiße

seines Angesichts als Totengräber die
Grube graben will, scheint ihm unüberwind
liche Schwierigkeiten zu bereiten. (Kann man
die sogenannten »belgischen Greuel« witziger
widerlegen?!) Doch es ergeht dem Gewal
tigen noch weit schlimmer. Er gerät aus
Versehen an ein Rotes-Kreuz-Lazarett,
und da wird er von der handfesten Oberin
mit einer gewaltigen Ohrfeige an die Luft
befördert, daß die Funken nur so sprühen!

Ganz kläglich aber endet er im Schlußblatt.
Dort finden wir ihn aller seiner Macht ent
kleidet, gewissermaßen selbst gestorben und
entseelt, als armseliges Schaustück eines ana
tomischen Museums wieder. Draußen ziehen
die siegreichen Truppen in die Heimat ein– er aber steht als klägliches Skelett auf
montiert im leeren Museumsraum. Nur
eine Tafel warnt zu seinen Füßen: »Nicht
berühren!« Das ist das Ende seiner
Kriegsherrlichkeit ...
Man sieht: dieser Totentanz 1915 ist aus
ganz anderm Gesichtswinkel heraus geschaf

fen als seine Vorgänger. Nicht die Furcht,
das Grausen vor dem Tode hat ihn gestaltet,

sondern das Gegenteil: der kühne, lachende
Mut der Jugend, der sich durch ihn nicht
schrecken läßt und ihm kritisch den Spiegel

vorhält: »So klein bist du!« Kann man sich
ein prächtigeres Sinnbild der Stimmung

unserer kämpfenden Jugend wünschen als
diese entschloffene, überlegene künstlerische

Abwehr drohender Todesgedanken imKriege?

Die Künstlerphantasie kann den Krieg
freilich noch von einer ganz andern Seite
her ansehen: das lehrt uns Josef Weiß
in seinen sehr merkwürdigen und sehr be
achtenswerten Kriegsholzschnitten. Dieser
in den Ideenkreisen der jüngsten deutschen
Kunstrichtung lebende junge Münchner sieht
den Krieg mit den Augen eines ekstatisch
fortgeriffenen Propheten des alten Bundes.
Ihm is

t

der Weltkrieg das Weltgericht.
Das chaotisch Wilde des gigantischen Völker
mordens verdichtet sich ihm zur Weltkata
strophe im apokalyptischen Sinne. Gott
Vater, Sohn und heiliger Geist nebst allen
Engelscharen haben ihren Anteil an dem
Weltenbrand. Die Elemente sind entfeffelt,

Feuer lodern an allen Enden, Blitze zucken,

die Gestirne verfinstern sich, der Sturm rast
über die Erde ... LUnd drunten morden sich
die Menschen, versinken in Blut und Jam
mer ... Das sind Bilder der Vernichtung,

-
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wie si
e

die Bibel gemalt hat. Ganz folge
richtig hat si

e

der künstlerische Instinkt des
Modernen darum in ein stilistisches Gewand
gehüllt, das von vergangenen gläubigen Zei
ten geschaffen wurde. Er greift zu der alter
tümlichen Sprache der Mönchshandschriften
und Miniaturen zurück, um jenen unmittel
barsten Ausdruck für das LÜbermenschliche,
Unfaßbare zu gewinnen, der jener primi
tiven, unbeholfenen, frühmittelalterlichen
Kunstübung mit ihrer ekstatischen Frömmig
keit so ergreifend zu Gebote stand. Das
eigenartige Zurücktreben nach primitiven
Formen, das unsere ganze jüngste Kunst kenn
zeichnet– hier weist es seine Berechtigung
einmal überzeugend nach. Vor diesen Blät
tern fühlt man, daß in der eckigen, der har
ten Linie mehr an aufreizender Gewalt lie
gen kann als in der schöngerundeten weichen
Form. Aus ihrer Herbigkeit stöhnt und
ächzt das Weh des Leidens und der Ver
nichtung. Aber auch der Aufschrei nach
Rettung und Hilfe zum alten gewaltigen
Vater der Menschheit drängt aus ihr dop
pelt erschütternd hervor. Mag manmanches
beim ersten Anblick befremdend finden, bei
näherem Sichvertiefen wird man erkennen,

daß e
s

ein Vermächtnis echt deutschen Kunst
empfindens ist, das hier unter dem glühen

den Anhauch des Krieges neu und kraftvoll
sich belebte. In dem dreiteiligen »Altar -

bild« wie in »Weltkrieg«, »Ostpreu
ßen«, »Vernichtung« schäumtder Geist
der alten deutschen Meister und verbindet
sich mit jungdeutschem Streben zu einer Stil
wirkung von eigenartigter Beredsamkeit.
Uralte Motive werden neu gedeutet. Die
christliche Legende mischt sich in das Toben

des Krieges. Wunderlich schwingen die ver
schiedenen Welten durcheinander. Aber es

steht eine künstlerische Kraft über dem allen,
die zwingt die Fülle der Einzelheiten zur
monumentalen Harmonie, faßt alle die
zuckenden kleinen Flammen zum großen

Brand zusammen, zaubert aus Engeln und
Menschen, aus flammenden Himmeln und
erschütterter Erde, aus dunklen Finsternissen
und grellem Licht eine einzige große brau
sende Symphonie über das gleichsam mitPo
jaunen des Jüngsten Gerichts geschmetterte

Thema: »Weltkrieg«. -

Josef Weiß" Phantasie hat jede Feffel
des Erlebnisses abgestreift und formt einzig

aus der Tiefe der Erschütterung heraus, die
sein ZInneres in dieser ungeheuren Zeit er
fuhr. Man darf aber annehmen, daß solche
künstlerischen Bekenntniffe auf die kommen
den Geschlechter tieferen Eindruck machen,

ihnen eine unmittelbarere Vorstellung von
der Gewalt unsers Erlebens geben werden
als noch so wirklichkeitsgetreue Darstellungen

unsrer Riesenmörser, Schützengräben, LUnter

stände und Sturmangriffe ...
Diesen Beispielen keimender Kunstblüte
auf dem Gebiet der Griffelkünste im Welt
kriege ließen sich andre anfügen. ZIch habe

das mir am bedeutsamsten und zukunfts
sichersten Erscheinende herausgegriffen, um
daran nachzuweisen, wie unser jungesKünst
lergeschlecht die Eindrücke des Krieges frei
schöpferisch zu verarbeiten beginnt. Wir
wollen e

s mit dankbarer Freude genießen

als ein Wetterleuchten fröhlicher Verhei
ßung. LUm die Zukunft unserer Kunst nach
dem Kriege is
t

e
s

uns nach solchen Proben
nicht bange.
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Die Soldatenbraut
Zur Abendzeit, vorm Schlafengehn,
Die Augen mir voll Tränen stehn.

Hab' all die Stunden dein gedacht.
Wo hältst du Wache in der Nacht?

ZIch brach das Brot, ich trank den Wein –
Wer bringt dir Speis', wer schenkt dir ein?

Wer sorgt um dich, wer hat des acht,
Ob du geschluchzt, o

b du gelacht?

Wein' ich mir auch die Augen rot,
Was gilt dies gegen deine Not!

Mein Bettlein ist von weichem Daun,
Und deines is

t

die Erde braun.

Läg' ich auf brauner Erd” bei dir,
Ein Rosenteppich schien" si

e

mir.

Läg' ich mit dir auf Grabesgrund,
So wär' doch nahe Mund von Mund!

Zur Abendzeit, vorm Schlafengehn,
Die Augen mir voll Tränen stehn.

Westermanns Monatshefte, Band 121, I; Heft 723

Alma Johanna Koenig
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Drei Bilder aus ihrem Leben
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Vio Adolo Schriftstellerin wurde

G" Jahre 1826 scheinen die mancherleiunerquicklichen häuslichen Umstände, die

Adele Schopenhauer von Weimar fort
drängten, ihren Höhepunkt erreicht zu haben.
Eine mehrjährige Beziehung zu einem jun
gen Genaer Gelehrten, dem Chemiker Gott
fried Osann, hatte im Sommer 1826 ein
trübseliges Ende gefunden; abermals mußte
Adele eine ihrer stillen Hoffnungen zu Grabe
tragen. Osann ist es, von dem Adele noch
1831 an Arthur schreibt, daß der einzige
Mann, den si

e

ohne Widerwillen würde hei
raten können, schon verheiratet sei. Eben
falls im Sommer 1826 erlitt si

e

durch einen

Sturz aus dem Wagen auf der Chauffee
von Jena nach Weimar eine starke Erschüt
terung ihrer niemals festen Gesundheit.
Man möchte fast an einen ursächlichen Zu
sammenhang bei der Ereigniffe denken, denn
der Entschluß zum Selbstmord hatte si

e

schon

einmal, 1820, bei dem Aufenthalt inDanzig,

zu überwältigen gedroht, und fast zur Ge
wißheit wird diese Vermutung durch den er
greifenden Aufschrei tiefster Seelenqual, der
sich, mit dem Datum »In Jena, September
1826« bezeichnet, unter ihren Gedichten findet:

Vater! Der Himmel mit seiner Weite
Bleibt unerreichbar! – Ich höre dich nicht!
Frag' ich die Nacht mit dem Sternengeleite,
Frag' ich des Tages hellrosiges Licht.
Vater! Die Erde mit all ihren Banden
Hat mir die Seele mit Ketten umringt –
Vater! Dein Wille – er bleibt unverstanden,
Dich zu erfaffen dem Streben mißlingt.

Alle die Kräfte der Seele und Sinne,
Die du zum Leben, zum Handeln geschenkt,
Wanken und irren – und nirgend gewinne
Zch den Gedanken, der deutlich dich denkt!
Blind is

t

mein Auge, mein Herz mir entfremdet,
Tot alles Wollen und dunkel die Welt –
Haltlos zu dir meine Seele sich wendet:
Zeige dich, Licht, das die Nächte erhellt!

Zeig' dich! Llnd müßtest den Tod du mir zeigen –
Zeig' dich! Und zeigtest die Hölle du mir!
Vater! Du mußt ja zum Kinde dich neigen –
Vater im Himmel, e

s

rufet zu dir!

Obendrein war Adele durch die unglückliche
Ehe ihrer besten Freundin mit August von
Goethe und durch die unvorsichtigen »Extra
touren« des Herzens, in denen Ottilie Sät
tigung ihres verzehrenden Liebeshungers
suchte, oft in peinliche Mitleidenschaft ge
zogen worden.

Frau Johanna schaute schon längst nach
einem freundlichen Ruheplätzchen aus, wo
sie, weniger beobachtet, wohlfeiler leben
könne. Das Rheinland war ihnen vonmehr
fachen Reisen her in schönster Erinnerung;

in ihrem 1818 erschienenen Buche »Aus
flucht an den Rhein und dessen nächste Llm
gebungen im Sommer des ersten friedlichen
Jahres« (1816) hatte Johanna bereits das
Rheintal bis hinunter nach Koblenz anmutig
geschildert, und mit besonderer Vorliebe
hatten Mutter und Tochter in den Taunus
bergen, in Wiesbaden, Schlangenbad und
Langenschwalbach ihre Sommeraufenthalte
verbracht. Schon 1821 nennt einmal Adele
den Rhein »das Vaterland eines großen

Teils meines Wesens, der Behaglichkeit«.
So lenkte si
e

auch im Frühjahr 1827 ihre
Schritte westwärts, um durch längeren Luft
wechsel und die nervenerfrischende Ablenkung

einer neuen Umgebung körperliche und gei
stige Erholung zu finden.
Am 10. Mai reiste si

e

von Weimar ab.
Zuerst weilte si

e in Frankfurt, wo si
e

mit
dem Bankier von Willemer und dessen
Frau Marianne, Goethes Suleika, verkehrte,
ohne daß sich die beiden Frauen näher
traten. Der Aufenthalt in Frankfurt scheint
sich bis Ende August ausgedehnt zu haben.
Noch am 10. August meldet Bohanna Scho
penhauer, die in Jena auf Sommerfrische
war, an Ludwig Tieck, Adele sei in Rödel
heim bei einer Freundin und werde nächstens
mit einer andern auf einige Monate nach
Köln gehen. Der Brief an Goethe vom
10. November is

t

auch von dort datiert.
Der Landaufenthalt hatte Adelens Körper
kräfte »in etwas gestärkt«, aber die ersehnte
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Ruhe des Herzens schien si
e

erst hier in Köln
zu finden. Bedeutende innere Kämpfe,

schmerzlich Entsagen, gewaltsame Trennun
gen«, so gesteht si

e

dem »lieben Vater«,

„stellten mich der Kunst wie der Natur
gleich fern, denn das Herz is

t

dennoch ein
Drittes, eine Welt für sich und muß in sich
schaffen und zerstören. Tritt dann die Ebbe

hier in Köln zeichnen »nach Ihrer Ansicht;

ic
h

bin möglichst fleißig, meine Hand is
t

frei
geworden, ich zeichnemit Kohle oder stumpfer

Kreide und sehr keck. Musik, Briefschreiben,
all dergleichen leidet darunter, aber e

s muß;

sonst fördere ich mich nicht. Mein Lehrer
hat in Paris zwölf Jahre lang gemalt, hat
Ludwig XVI. und seine Familie gemalt, ist

der Emp- während
findung, die der Revo
geistige oder lution ge
gemütliche flohen und“ hat viel sich
eln, Dann inderWelt
erst können umher ge“ trieben, hat
nahen, neue viel gese
Lebensele- hen - und

mente sich
unglaublich

b
e
r viel

15 NO1eDer ren und ge
der vorhan- leistet. Es
dene Stoff is

t

ein sehr
zu neuen toller Kopf,

a
l der aber

gen um in seinem
ZU Kriegen originellen
zwingt oder Wesen wohl

veranlaßt. zu meinem

Sei' Lehrer sich
en D= eignet.

naten habe Wäre nur

ich nicht immer ge
gesprochen nug innere
noch ge- Stille in
dacht wie mir, so

eben jetzt, würde ich

denn e
s
is
t viel lernen

vieles, sehr können.«

vieles an- Noch ein
ders, ein-

"NachdemÖlgemäldevon G n
a

[."Bibliothek zuWei
Ausdruck

facher, weib-
achdemÖlgemäldevonSerh. v

.Kügelgen riginal in derGroßherzogl.Bibliothek zu Weimar
der Stim

licher geworden in mir, der Gedanke a
n Sie

wird mich aber stets aufwecken zu unzählig
andern.«

Köln behagte ihr bei ihrer »Vorliebe für
alles Alter- und Eigentümliche«. Zum
erstenmal sah si

e

den Konflikt verschiedener
Religionsformen, »mit kühlem, entschiedenem
Kopfe« betrachtete si

e

die »seltsamen Erschei
nungen«, die er hervorbrachte, si

e

fühlte sich
»lebhaft interessiert, erstaunt, aber nicht be
fangen« von einem ihr ganz fremden Stoff.
Als gelehrige Schülerin Goethes lernt si
e

mung, die Adele in diesemWinter beherrschte:
Unter den hellen nickenden Blüten
Da möcht' ich liegen – und träumen:
Wie Englein den Schlaf mir behüten,
All meine Wolken mit Golde umsäumen.

Erwecke mich nicht!

Ich bin so müde!

Und wie die Winde leise hinwehen –
Wie heimlich die Vögelein fingen –
Wie si

e

mich alle zu lieben verstehen,
Friede und Schlummer mir bringen,

Störe si
e

nicht!

Ich bin so müde!

25
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LUnd dann dringt mir das Leben so grell hinein,
Llnd die Menschen, si

e

rennen und jagen,

Sie vertreiben mir grausam den goldnen Schein
Llnd erfüllen die Luft mir mit Klagen –
Und fallen alle das Herz mir an,
Daß ich vor Tränen nicht sagen kann:
Wie bin ich müde!

Köln am Rhein 1828.

Im Februar 1828 wohnte si
e

dem Kölner
Karneval bei. Sie schilderte seine Lustbar
keiten ausführlich ihrer Mutter, und diese
benutzte Adelens Briefe für ihr nächstes
Reisewerk. Außerdem zeigte si

e

d
ie Goethe,

der, angeregt durch den Bonner Naturfor
scher Nees von Eisenbeck, seit 1824 an dem
rheinischen Volksfest Anteil nahm, 1825 dem
»Kölner Mummenschanz« sogar Verse ge
widmet hatte.

In dieser Zeit, und zwar im Januar 1828,
machte Adele eine Bekanntschaft, die von
entscheidendem Einfluß auf ihr weiteres
Leben werden sollte, die der Kölnerin Si
bylle Mertens -Schaaffhausen,
einer Tochter des angesehenen Kommerzien
rats Abraham Schaaffhausen, einer mit
reichen Gaben des Geistes und Herzens
ausgestatteten Frau, die schon damals als

---
Adele Schopenhauer

"Nachder Zeichnungvon A. von Sternberg
Aus demBesitzderKgl. Bibliothek zu Berlin

Sammlerin großen Stils auf dem Gebiete
der Kunst und Altertumskunde eine auf
fallende Erscheinung war, später mit Ge
lehrten wie Mommsen, Rietschl, Gerhard,

Stickel und zahlreichen andern in lebhaftem
wissenschaftlichem Verkehr stand und als
glückliche Finderin des schönsten der Friese
des Mausoleums von Halikarnaß, des jo
genannten Genueser Fragments, ihren Na
men in der Altertumswissenschaft verewigt
hat. Dem Leben dieser in jeder Beziehung
ungewöhnlichen Frau is

t

ein umfangreiches

Werk gewidmet, das, sobald des Krieges

Stürme schweigen, erscheinen und außer
Sibyllens reichem literarischem Briefnachlaß
Tagebuchaufzeichnungen aus der ersten
Hälfte des vorigen Jahrhunderts bringen
wird, die sich neben dem Besten sehen laffen
dürfen, was das deutsche Schrifttum dieser
Art aufzuweisen hat. Für dieses Werk muß
ich mir auch eine ausführliche Darlegung der
engen Freundschaft vorbehalten, die sich bald
nach der ersten Bekanntschaft zwischen Adele
und der Kölnerin entspann, durch das wett
eifernde Dazwischentreten andrer bedeuten
der Frauen wohlmanchen Wechselfällen und
Stimmungslaunen unterworfen war, aber
doch in ihrem innersten Kern so fest blieb,

daß das Leben der beiden Frauen äußerlich
und innerlich ineinander verwuchs und das
der einen nicht wohl zu schildern ist, ohne
zugleich das der andern zu geben. Hier
muß ich mich darauf beschränken, mit weni
gen Briefstellen den fruchtbaren Gefühls
grund anzudeuten, auf dem diese reiche und
tiefe Freundschaft erwuchs und aus dem sie
zwanzig Jahre lang, bis zum Tode Adelens,
unerschöpfliche Nahrung sog.

Die erste Mitteilung enthält Adelens
Brief an Ottilie von Goethe vom
30. April; er kommt aus Godesberg, wo
Adele in der Pension eines Fräuleins Fuchs
Wohnung genommen hatte, in nächsterNähe
ihrer neuen Freundin, die auch einen Teil
des Winters auf ihrem Landgut im nahen
Plittersdorf zubrachte. Die Sibyllen be
treffende Briefstelle lautet:
»Ich habe wieder eine menschliche weiche
Neigung in meinem von Kummer verstein
ten Herzen– zu einer Frau, die im Wesen
Dir und mir gleicht, doch verschieden von
beiden etwa zwischen uns zu stellen ist. Was

si
e

alles getan hat, um mich zu gewinnen,

aus welcher reinen Absicht, wie si
e

mitten
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drin die Absicht verloren und nur Gefühl
geworden, das, meine Ottilie, ist zu groß
und wunderlich, um es einem Wisch Papier
anzuvertrauen, den Du doch herumliegen
läßt. Genug daß ich glaube, der Mertens
Bekanntschaft kann einen Einfluß auf mein
künftiges Leben gewinnen. Bisher war si

e

hier in Plittersdorf, eine halbe Stunde von
mir, und wir den ganzen Tag beisammen ...
Sie erinnert mich unaufhörlich an Dich,

si
e

hat ungemein viel von Dir, nur is
t

sie
gescheiter, und Du hast mehr Geist; si

e

is
t

gründlicher, Du vielseitiger gebildet – sonst

is
t

vieles so ähnlich, daß mir die Augen
übergehen. Dochpaßt si

e ins wirkliche Leben,

si
e

ist von ihrem Vater erzogen. Sie hat
sechs Kinder und ist außerordentlich reich.
Wenn ich nichtmit Dir leben soll, Ottilie ...

so möchte ich da leben, wo die Mertens lebt,

denn si
e befriedigt mir Herz und Geist, ob

schon si
e

mich nicht entzückt, wie Du früher
oft getan durch das, was nur du bist und ich
nicht nennen kann, und was kein Mensch zu

mir sein wird.«
Von nun ab enthalten die zahlreichen
Briefe Adelens an Ottilie mehr
oder weniger ausführliche Angaben über
Sibylle. Am 19. und 20. Mai widmet si

e

ihr folgende glänzende Charakteristik:
»Die Mertens hat nie ein Liebesverhält
nis gehabt, im neunzehnten Jahre hat man

si
e verheiratet, ihr Verhältnis zu Mertens

gleicht dem Deinen zu August. Du be
greift, daß die Mertens eine Tiefe und
Reinheit der Gefühle der Freundschaft hat,

die selten sind. Ich bin außer von Julien
(Kleefeld] nicht so geliebt worden, es se

i

denn von Dir! Und anders als Julie quält
mich die Mertens nicht, im Gegenteil, si

e

is
t

noch nie eine Minute kleinlich mir erschie
nen. Auch schwärmt si

e nicht, menschlich und

natürlich liebt si
e

mich mit meinen Fehlern,

tadelt und lobt mich; aber ich sah si
e

die

fürchterlichsten Schmerzen im Kopf bekom
men, ich sah eine Todeskälte über ihren gan
zen Körper sich ausbreiten – weil ich sehr
heftige Herzweh hatte, die nicht krampfhaft

waren und ihr gefährlich scheinen. Sie lag
die ganze Nacht auf meiner Bettdecke und
tat kein Auge zu, denn si

e

bewachte mich, o
b

ich kränker würde; die zarte, vornehm er
zogene Frau stand in der Küche und kochte
für mich, damit ich nichts Schädliches oder
nicht nach meinem Sinn bereitet bekäme; si
e

aller reinsten Gefühls.

Sibylle AMertens-Schaaffhausen
Aus dem Besitzvon Frau Deiters

kam in Hitze und Sturm, bei Tag und Nacht– si
e

würde ebenso auf der Diele liegen und
Waffer und Brot effen, wenn mir ein Ge
fallen damit geschähe. Dabei is

t

si
e

nicht im
mindesten exaltiert, si

e

liebt außer mir noch
zwei Frauen – oder vielmehr zwei Mäd
chen und eine Frau ... Dabei ist si

e
sehr

liebenswürdig und voller Verstand, si
e

treibt

am liebsten Mythologie und Geschichte, liest
am liebsten die alten lateinischen Autoren in

der Übersetzung, treibt viel Spanisch, spielt
meisterhaft Klavier, interessiert sich für Kunst,
Altertum, Gemälde, Poesie – für alles
Schöne und Große; sie dichtet sehr kühn, fast
männlich, denn si

e

hat zuweilen Humor und
Bronie, wie ein sehr reiner junger Mann si

e

haben kann. Sie hat die Gabe des Auf
faffens, des leisen Verstehens, die Zartheit
der feinsten Erziehung und die höhere des

Ihre Fehler sind
Stolz, Eigensinn, Heftigkeit – mitunter
Laune, deren si

e

nur teilweise Herr ist. Ein
zweiter Fehler ist Nichtbeachten einzelner
kleiner Gesellschaftsformen und ein oft zu

sehr hervortretendes Ungewöhnlichsein des

Geistes. ZIch tadle si
e

oft sehr streng, ja sehr
hart. Und nun ich so viel über si

e ge
schrieben, laß mich sagen: si

e

ist so gut, so

wohltätig, so himmlisch mitleidig–wie Du.
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– Die Mertens steht mir gleich im Alter].
Sie verschönt mein verkümmertes Dasein, sie

erleichtert die Kette, die mich drückt, darum
liebe ich si

e dankbar, denn si
e

is
t

meine

Wohltäterin: si
e

hat die Eisrinde meines
Herzens gelöst.«

Adele knüpfte auch bald Verbindungs

fäden zwischen Sibylle und Goethe an, und

in ihren Briefen an den Dichter wird die
Charakteristik der Freundin noch weiter und
vielseitiger ausgeführt. Ein Jahr später,
als sich Adele mit ihrer Mutter endgültig

in der Nähe Plittersdorfs niedergelaffen
hatte, gibt si

e in einem Briefe an
Goethe vom 18. Juli 1829 den außer
gewöhnlichen Geistesgaben. Sibyllens fol
gendes prächtige Zeugnis:

»... Dies wunderbare Wesen entfaltet
jetzt sich auf zweifache Weise so überreich,

daß ich e
s

nicht wohl zu vergleichen weiß,
wenigstens nicht schriftlich. Während si

e

am
Tage mit Schreiner, Schloffer, Wein- und
Landbebauer, Vergolder, Tapezierer, kurz
mit allen Handwerkern als tüchtiger Sach
kenner und Berater um die Wette arbeitet,

mit den feinen Händen ungeheure Lasten
hebt und immer im Denken und Tun als
Praktiker den Nagel auf den Kopf trifft,
liest si

e

abends mit derMutter mythologische
Schriften oder LÜbersetzungen der Alten oder
auch mit mir Ihre Werke. Mich freut bei
letzteren das frische Auffaffen und genaue
Durchschauen, bei dem Lesen des Horaz aber
oder geschichtlicher Lateiner überkommt mich
ein ganz besonderes Vergnügen. Wie sich
Ihre FIphigenie zu den alten Tragikern ver
hält, so möchte ich sagen, verhält sich Si
byllens Geist zu den alten Autoren und den
neuen Gelehrten. Die Art, wie si

e

die

Schönheit ergründet und auffindet, wo nur
ihre Spur zu sehen, die Weise, mit welcher

si
e

si
e zurückgibt, ja sie eigentlich lebendig

zurückstrahlt, sind weder antik noch dem

Lesen und Auffaffen unserer Philologen oder
Geschichtskundigen vergleichbar, aber ihnen

doch analog. Ihr Geist steht »zwischen bei
den zu zart, ein Mittelglied von eigner

holder Art«. Sibylle liest anders als alle
Frauen, die ich bisher dergleichen Sachen
habe lesen sehen; man fühlt, daß si
e

von
Jugend auf im Umgang geistreicher Männer
deren Anschauungsweise gesehen und eben
genug davon angenommen hat, um nicht
ihrer Eigentümlichkeit zu schaden. Dabei is

t

si
e

so ganz ohne Eitelkeit, hat ein so reines
Vergnügen an diesem ernsten Treiben, als
sonst Frauen zu haben nicht gegeben ist, denn
unser Geschlecht wird sich etwas schwer selbst
los. Geht e

s mir doch selbst so! Dann,

damit ich Sibyllen treuer FIhnen zeichne,

dann is
t

die Frau doch auch weder ge
lehrt noch pedantisch, auch nicht ein
mal an das Sprechen über ihre Lieblingege
wöhnt, si

e

lebt zum erstenmal mit mir und
der Mutter mit Menschen, welche ihre Inter
effen teilen und ihr ihre Vorzüge nicht ver
denken. Natürlich gibt das den Worten
eine Jugendfrische, die mich fortreißt. Allein
lese ich nicht, mit ihr aber vieles, was mir
ehemals ungenießbar war oder wovon mich
Voffens schwerfälliges Deutsch verjagt

hatte ...«
So war die Frau, die Adele Schopen
hauer hier am Rhein als Begleiterin auf
der weiteren Strecke ihres Lebensweges ge
wann, die ihr Halt und Stütze wurde, als

si
e

die Leere ihres Daseins kaum mehr er
tragen wollte, ihr die liebende Sorge des
grollend sich fernhaltenden Bruders zu er
setzen sich bemühte, nach dem Tode der
Mutter den Kampf um die Notdurft des
Tages von ihr fernhielt, ihr in ihrem eignen
Hause eine Zuflucht einräumte und d

ie oben
drein in den Wirkungskreis drängte, der
die sich zersplitternden künstlerischen Kräfte
Adelens auf einen Mittelpunkt vereinigte
und ihr wenigstens einen Teil der ruhigen
Befriedigung gewährte, um die si
e

bis dahin
vergeblich gerungen hatte. E

in Augenblicken

überströmender Dankbarkeit pflegte Adele
die neue Freundin als ihre Retterin zu prei
sen, und dem wohligen Gefühl der Anleh
nung an einen festen Charakter und eine
die Lebenszufälle entschlossen beherrschende
Energie gab si

e

schon (»Weimar 1829«) in

folgenden an Sibylle gerichteten Versen
Ausdruck:

Wie der Himmel sich im Meere spiegelt,
Seinen Glanz ihm leiht, sein Lichtbewegen,
Seine Wogen farbenhell beflügelt,

Daß si
e grundentfliehend leicht sich regen:

Also ist mein Außensein und Leben
Reges Bild der Kraft, die du gegeben.
ZIn der Tiefe – wo die Waffer quellen,
Raset stumm die Macht, noch ungezügelt,
Ungeheuer lauern unter Wellen –
Hat das Schweigen auch meinWort besiegelt,
Tief im Innern, wo sich Schmerzen regen,
Pft im Herzen stets die Qual zugegen.
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Im Sommer 1829 siedelten sich die beiden
Damen Schopenhauer in Unkel am Rhein,
oberhalb des Siebengebirges, an; Sibylle
Mertens hatte ihnen dort ein kleines Häus
chen eingeräumt, das ihr Eigentum war.
Bis 1833 verlebten hier Johanna Schopen
hauer und ihre Tochter Adele die Sommer
monate; mit Beginn des Winters zogen si

e

nach Bonn, wo sich 1832 auch Sibylle mit
ihrer Familie ständig niederließ; und von
1833 an war die rheinische Universitätsstadt,
wo Johanna durch ihre Weimarer Bezie
hungen und ihre eignen literarischen Arbeiten
zahlreiche Anknüpfungspunkte hatte und von
der ihr unentbehrlichen Geselligkeit so viel
genießen konnte, als ihr Alter ihr noch er
laubte, ihr ständiger Wohnort. Im Herbst
1837 aber kehrte die Frau Hofrätin, durch
die Aufforderung des weimarischen Groß
herzogs bewogen, nach Thüringen zurück;

schon am 17. April des nächsten Jahres
starb si

e in Zena. In der Pflege der kran
ken Mutter, der sich Adele mit einer von
allen ihren Freunden bewunderten Selbst
losigkeit hingab, war der Rest des Ver
mögens, den der Zusammenbruch von 1819
verschont hatte, aufgezehrt worden, und die
bescheidenen Einkünfte, die ihr blieben, ver
wiesen si

e

auf irgendeine nutzbringende Tätig
keit. Dieser Notwendigkeit hatte si

e

seit

Jahren mit Schrecken entgegengesehen, und
schon in dem Briefwechsel, den si

e

mit Si
bylle führte, als diese ihrer Gesundheit wegen
von Juni 1835 ab ein Jahr in Stalien
verlebte, spielt die rätselvolle Frage nach der
Zukunft eine große Rolle.
Adelens starke künstlerische Begabung

hatte in Bonn so gut wie brachgelegen;

auch hatte si
e

immer nur als Dilettantin
gelernt, und so groß war ihr schöpferisches
Genie nicht, um aus eigner Kraft die Spu
ren des Autodidaktentums zu überwinden.
Sie wußte selbst, wieviel ihrer Ausbildung
fehlte: zu einem regelrechten Unterricht, wie

si
e

ihn 1828 in Köln begonnen hatte, war

si
e

zu alt geworden; dazu konnte sich ihr
Selbstbewußtsein nicht mehr bequemen.

Andauernde Kränklichkeit verdarb obendrein

ihre Mußestunden, und schließlich fehlte e
s

in Bonn an der fördernden Anregung, die

fi
e

ehemals in Weimar durch Goethes Inter
effe erfahren hatte. Sibylle schmiedete daher
andre Pläne für Adelens Zukunft. Wäh
rend si

e

sich sonst mit der literarischen Tätig

keit der Frauen schwer befreunden konnte– diese Abneigung hatte si
e

mit andern
Freundinnen wie Annette von Droste und
Henriette Paalzow entzweit –, drang si

e

bei Adelen immer wieder darauf, sich ganz

auf die Schriftstellerei zu werfen und hier
eine Lebensaufgabe zu suchen. Gewiß über
schätzte si

e

die schriftstellerischen Fähigkeiten

der Freundin, getäuscht durch deren Vers
gewandtheit, durch ihr feinesNachempfinden
dichterischer Schönheit, durch die überlegene

Sicherheit ihrer Urteile, eine bei Adele stark
entwickelte Eigenschaft. Darin aber täuschte

si
e

sich nicht, daß si
e in solcher Tätigkeit

auch bei nur geringem Erfolg die einzige
Glücksmöglichkeit sah, die der Freundin noch
beschieden war. Adele jedoch sträubte sich
zunächst mit Heftigkeit gegen den Gedanken,

dem Beispiel ihrer Mutter folgen zu sollen,

mit der si
e gerade zu dieser Zeit die Tragödie

des abnehmenden Erfolges durchlebte. »Es

is
t

mir über alle Beschreibung schmerzlich,
Dich unter dem Drucke so widriger Verhält
niffe zu wissen,« schreibt ihr Sibylle am
11. August 1835 bei Erörterung der häus
lichen Lage, die durch Johanna Schopen

hauers Leichtsinn in Geldsachen einer Kata
strophe zueilte, »besonders da die Hilfe, die
Dein Geist und Dein Talent Dir gegen
pekuniäre Gène bieten, dir widersteht.«
Zugleich suchte si

e

Adelen den Gedanken
einer LÜbersiedlung nach Genua durch das
rege literarische Interesse der ihr dort be
kannten Kreise reizvoll zu machen. Der
Vorschlag wurde brüsk abgelehnt. Aber
Sibylle ließ sich durch die Unzugänglichkeit

Adelens nicht abschrecken. Am 29. Novem
ber kommt si

e eindringlicher auf diese Zu
kunftspläne zurück. »Mich jammert, daß
Du, bei Deinem sehr bedeutenden Talent,
die ausgesprochene Abneigung ... gegen lite
rarische Arbeiten nicht überwinden kannst
und anderseits jetzt jede Gelegenheit Dir
fehlt, die Poesie der Plastik, Malerei auf
den Punkt auszubilden, der in dem Bereiche
der Kunst mit Deinem Namen bezeichnet
war. Es gehen in Dir diese beiden Sterne
unter, ohne jemals wolkenlosen Äthers sich
gefreut zu haben, oder vielmehr si

e

werden
zersplittert an den winzigen Riffen einer
Brandung, die zu hoch geht, um gefahrlos

zu bleiben, und doch der gewaltigen Stürme
ermangelt, an denen der Menschengeist er
starkt, wie an dem Hochgefühl reinen Glückes.
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ZIch hätte mich heimlich gefreut, Dich die
ersten Versuche einer literarischen Bahn
wagen zu sehen, weil ich für die Zukunft
(und ich halte fest die Liberzeugung, mit
Recht) Bedeutendes von dem Aufschwunge

Deiner Phantasie, von der angeborenen

Grazie Deiner Empfindungen, von der ge
ordneten Klarheit Deiner Gedanken und von

der Reflexionsübung, oder richtiger -geübt
heit, Deines Geistes erwartete. Dazu kam
die reiche Sprachkenntnis und Deine viel
seitige Ausbildung – aber ich mochte nicht
viel darüber reden, weil die Erfahrung mich
auf den Punkt fast abergläubisch machte; viel
Beredetes gelingt nicht.«
ZIm festen Glauben an Adelens Schrift
stellerberuf sammelt Sibylle Anregungen und
Stoffe für si

e

und skizziert gleich selbst die
Entwürfe zu novellistischer Bearbeitung in
ihrem Tagebuch. Oder si

e

endet ihr neu
erschienene italienische Gedichte, deren Über
jetzung Adele ausführen sollte. Allen An
regungen dieser Art gegenüber verhielt sich
Adele zunächst noch ablehnend. Aber der
Freundin festes Zutrauen auf ihr Können
blieb nicht ohne Wirkung, und als ihr fünf
Jahre später der Arzt, der ein unheilbares
Leiden bei ihr festgestellt hatte, jede körper
liche Anstrengung, auch die Arbeit mit Pinsel
und Zeichenstift untersagte, war die Schrift
stellerin schon in ihr herangereift, und der
LÜbergang von der einen zur andern Kunst
vollzog sich als eine längst vorbereitete Ent
wicklung.

Dieser Umschwung erfolgte im Jahre 1840.
Nach dem Tode der Mutter war Adele zu
nächst in Jena geblieben, wo si

e

sich mit
ihren bescheidenen Mitteln häuslich ein
gerichtet hatte und ihre ganze Muße noch
mals ihren künstlerischen Neigungen wid
mete. Allwine Frommann und Ottilie von
Goethe im nahen Weimar lösten die rhei
niche Freundin für einige Zeit ab, und das
Adelen nun einmal anhaftende Gouver
nantenwesen, das ein selbständiger und ent
schiedener Charakter wie Sibylle Mertens
niederzuhalten verstanden hatte, fand zwei
weichherzig ergebene Opfer in den beiden
Enkeln Goethes, die damals als Studenten
schon ihr trübes Epigonenleben und –
Walther als Komponist, Wolf als Dichter
und Schriftsteller – ihren vergeblichen
Kampf um die Anerkennung ihrer eignen

Persönlichkeit begannen. Im Jahre 1838

gab Adele die Erinnerungen ihrer Mutter
heraus; bald nachher schrieb si

e für Wal
ther von Goethe einen Operntext, »Der Ge
fangene von Bologna«, der 1845 unter
dem Pseudonym »A. von der Venne« ge
druckt wurde. Die schöne Gewohnheit poeti
schen Daseins, alles, was si

e bewegte, in

Versen festzuhalten, hatte si
e

von ihrer Wei
marer Jugend beibehalten; von der Samm
lung ihrer Gedichte, die sich, bisher un
bekannt, als Handschrift aus dem Besitz
Sibyllens neuerdings gefunden hat, scheinen
die reiften und besten aus diesen Jahren zu

stammen.

Im Frühjahr 1840 sehen wir si
e

zu kur
zem Besuch am Rhein, ohne daß si

e

sich in

der altvertrauten Umgebung wohlgefühlt
hätte, wie ihr Tagebuch verrät. Auf der
Rückreise kehrte si

e

bei Annette von Droste in

Hülshoff ein, die zwei Jahre vorher ihre
ersten poetischen Gaben in die Welt geschickt
hatte, und gleich nach ihrer Heimkehr in

Jena mußte si
e

sich in die Behandlung des
dortigen Arztes Dr. Kieser begeben, dessen
LUrteil den Vorhang vor der Zukunft zerriß
und den traurigen Ausblick auf ein schmerz
haftes Lebensende eröffnete, das nur durch
sorgfältigste Schonung und Pflege hinaus
zuschieben war. Auf das Zureden ihrer
Freunde, besonders Sibyllens, raffte nun
das tapfere alte Mädchen den Rest ihrer
Tatkraft zusammen und begann eine lite
rarische Wirksamkeit, deren mannigfaltige,

zum Teil ganz unbekannte Ergebnisse hier
auch nur kurz zu verzeichnen in trockene Lite
raturgeschichte hineinführen würde.
Wie es um diese Zeit in Adelens Inneren
aussah, welche seelischen Kämpfe si

e über
wand, enthüllt mit vertraulichster Deutlichkeit
ihr Briefwechsel mit Sibylle. Wurzellos,
wie si

e

im Leben stand, und doch eifersüchtig

auf ihre Selbständigkeit, hielt si
e

sich eine
Zeitlang von Sibylle fern. Dafür hatte si

e

in diesen Jahren wieder eine Freundschaft
mit einem Manne geschlossen, einem Pro
fessor Schueler in Jena, und es bestand zwi
schen beiden die Absicht, diese Beziehung in

eine dauernde Gemeinschaft zu verwandeln,

die nur den Zweck hatte, beiden Teilen den
Anhalt einer behaglichen Häuslichkeit zu ver
schaffen, sich zu gemeinsamen Reisen zusam
menzuschließen und sich zur gegenseitigen
Anlehnung in den nahenden Alterstagen zu
werden. Schueler war vermögend, aber die
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Verwirklichung jenes Planes hing von dem
Verkauf seiner großen Sammlungen ab, für
deren LUnterbringung er nicht weniger als
sechzehn Zimmer brauchte. Der Verkauf so
kostbarer Schätze erforderte aber Zeit, wäh
rend Adele in Gewißheit dauernden Krank
eins befürchtete, nur noch eine kurze Lebens
frist vor sich zu haben, und nicht ins un
gewiffe hinein warten wollte. Seit dem
Sommer 1842 begann si

e
hin und wieder

leise Zweifel zu hegen, ob sich ihre gemein

samen Pläne überhaupt je würden verwirk
lichen laffen – Anlaß genugzu ernsten Be
trachtungen über ihre Lage. In den Briefen

a
n Sibylle gibt si
e

sich und der Freundin
darüber ausführliche Rechenschaft. So
schreibt si

e

am 22./25. Juli 1842:
»Mein Verhältnis zu Schueler is

t

im
Grunde sich gleich. Er hofft fortwährend
seine Sammlungen anzubringen, sieht mich
wie seinen Lebensgefährten an, trödelt aber,

teils mit, teils ohne Schuld. In mir ist aber
allmählich die Überzeugung gewachsen, daß
erstlich FJena nicht, zweitens Allwina (From
mann] nicht, drittens die Art Lebens durch
aus nicht länger für mich paßt, die ich
Schueler erwartend von Tag zu Tag so hin
führe. Ich werde matt, einseitig, gewöhn
lich; meine Freunde genügen mir nicht, und
daran ist nur dies tote, wartende, nichts
ergreifende, von Körperleiden zerstückelte
Dasein schuld.
Es is

t

unglaublich, welche Veränderung es

hervorbringt, wenn man immer Körper
pflege, Schonung und Hilfe des Ausruhens
bedarf. Ich muß mich selbst in eine Lage
stellen, wo ich das Leben mehr fühle, mehr
achte. Wolf Goethe trotz seines Geistes
steht neben mir wie ein Kind, niemand von
all meinen Freunden flößt mir eine lebhafte
Neigung, reges Anerkennen ein– und lei
der selbst Ottilien entbehre ich nicht schwer.
Jetzt oder nie muß mich eine Arbeit an die
Welt ketten oder eine Neigung oder eine
Pflicht, denn ich lebe ein übermenschliches
Leben. Schuelers Ansichten haben mir ge
schadet; aber glaube mir, wenn ich nicht selbst
wieder eintrete in die Reihe der andern,
wenn diese Neigung, allein, immer allein zu

sein, wächst, so wird mich ein Libel, ein Lln
glück faffen, denn ich bin so frei, daß ich
außer der Reihe stehe– und das ist gegen
die Ordnung des Lebens. Du hast den
stärksten Geist unter meinen Freunden –

hilf, wenn Du irgend kannst! Poetische Na
turen gelten mir unendlich wenig, wenn kein
bedeutender Charakter und andre Eigen
schaften si

e

mir nahebringen. Alles Phan
tastische is

t

aus meinem Wesen heraus, und
eine sonderbare Verstandeskraft nimmt über
hand in mir. Unter allen Männern hier
außer Schueler fühle ich mich zu dem klaren,
ganz Verstand scheinenden Dahlmann hingezo
gen, alle die neueren Poeten und Belletristiker
machen keinen Eindruck auf mich. Ich kann
mir gar nicht leugnen, daß ich ein andres
Wesen bin, als ich war! Die langsame, mehr
redende, einwendende, denkende als han
delnde Revolution unserer Zeit, die in Licht
und Tinte statt Blut ihre Fortschritte be
zeichnet, gibt mir das Gefühl, daß jetzt durch
aus gar keine Individualität Eindruck auf
ihre Mitwelt machen kann; das drückt mich,
weil ich so individuell bin, und weil ich
etwas sein möchte, etwas tun– und ander
seits trete ich nun ruhig als Schriftstellerin
auf, weil ja gar nicht die Rede von Effekt
machen ist, und man eben gar nichts Be
sonderes mehr tun kann. Hilf,Sibylle! Jetzt
kann was sehr Gutes oder was sehr Al
bernes aus mir werden. Hilf! ... Von
Wolfgang lerne ich, wie man von jedem

Schüler lernt, ich lerne logisch denken, logisch

ordnen im Schaffen, und ich fühle, wie ich
wachse. Schueler sieht und fühlt es, aber
nun vernichtet mir der kleine Ort, die Not
wendigkeit, alles zu verschweigen, alles!
Welcher Frau kann ich sagen, daß ich mir
stundenlang Staatsrecht vorerzählen lasse,

mit welcher von Agassiz und seinen Glet
schern reden? Ich muß unter viele gescheite
Leute, damit ich leichter, hörend schweige.–
Auch verteuert sich alles, und ich habe
weniger Neigung, Menschen zu sehen bei
mir. Meine Wohnung ist auch teurer ge
worden, im Lande fürchtet man fast Hun
gersnot. Alles dies macht mir Fena nicht
lieber ...«
Seit Ostern 1842 hielt sich Wolf von
Goethe in Jena auf; Adele arbeitete mit
ihm gemeinsam an einer Dichtung »Er
linde«. Seit dem letzten Winter hatte si

e

ihren Roman »Anna« begonnen, in den si
e

ihre Jugenderinnerungen verwebte, und im
Laufe des Jahres 1842 wurden außerdem
ihre drei »Haus-, Wald- und Feldmärchen«
fertig, mit denen si

e

1844 zuerst als Schrift
stellerin auftrat. Eins davon war schon 1841
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in einer Zeitschrift erschienen. Der »Erlinde«
wegen begleitete Wolf Goethe seine Mit
arbeiterin im August 1842 nach Karlsbad.
Am 8. Oktober meldet Adele, daß si

e

nun
nach Jena zurückkehren und dann Sibyllens
Einladung folgen werde. Sibyllens Gatte,
mit dem sich Adele nicht zu stellen wußte,

war im August 1842 gestorben. »Ich werde
Dich bitten,« heißt e

s
in dem Briefe, »mir,

wenn e
s irgend geht, eine heizbare

Schlafstube und zum Tag ein Sitzeplätzchen
allein anzuweisen, wohin ich mich täglich

drei bis vier Stunden zurückziehen und an

m einem Roman arbeiten kann.
Ich rechne gar nicht auf Gesellschaft, ich
komme wegen Dir. Kann ich im Hauswesen
etwas übernehmen, so stehe ich gern zu

Dienst. Arbeiten will ich, schon damit ich
mit Dir über mein Buch rede, aber e

s
bleibt doch viel Zeit. Ich habe eine Menge
stiller Gewöhnungen, seit ich krank bin, und
bitte deshalb um Vergebung! Du mußt mich
nämlich viel ruhiger laffen, ich werde im
Tag müde ! Auch werde ich Dich bitten,
mich allein frühstücken zu laffen, damit ich
recht erholt zu Dir komme; dagegen wirft
Du mich geistig vorgeschritten finden und
viel mehr von mir haben, denn ich kann
Deine Intereffen beffer teilen. Denke nur
nicht an Amüsements, erlaube mir bloß, für
Dich und Wolff dazusein. Ich bedarf bloß
alle Tage entweder zu fahren oder zu gehen,
und da kannst Du mich sehr beglücken, wenn
Du mich ausfährt, das is

t

mir hier so selten
und das allerliebste. Eure Bonner Gesell
schaft ekelt mich an! Die Einzelnen werde

ic
h sehen, die Interessanten oder mir nötigen

Leute öfters, so Schlegel, Welcker, weil ich

si
e

brauche.« Auch hatte Adele zu Sibyl
lens Hausarzt, dem Bonner Professor Hein
rich Wolff, das größte Zutrauen; nur von
seiner Behandlung erhoffte si

e Heilung,

wenn die überhaupt noch möglich sein sollte.
»Annette von Droste hat mir einen lieben
langen Brief geschrieben nach fast einem
Jahr,« heißt e

s

am 1
.

November. »Sie
denkt, daß ich hinkomme! Ich muß aber
wohl zurück und muß durchaus an meinen
Roman. Wie ich mich freue auf die Stille
bei Dir und auf das tägliche stille Arbeiten,
kannst Du kaum ahnen!«
In der zweiten Hälfte des Novembers 1842

kam Adele in Plittersdorf an. Die erhoffte

Ruhe und Arbeitsstimmung scheint si
e

aber

dort nicht gefunden zu haben; im Januar
1843 ist si

e

wieder in Jena. Sibyllens
Einladung, mit ihr auf längere Zeit nach
Btalien zu gehen, hatte si

e

zunächst abgeschla

gen. Denn mittlerweile hatte ihr Freund
Schueler seinen Vater verloren, und die
Verwirklichung ihrer gemeinsamen Zukunfts
pläne schien näherzurücken. Diese Hoffnung

stellte sich aber bald als Täuschung heraus;
daher erklärte si

e

alle früheren Versprechun
gen als ungeschehen, und daß si

e

mit ihm
oder ohne ihn auf alle Fälle übers Jahr
nach Italien gehen werde. Sie war wäh
rend ihres letzten Besuches in Plittersdorf

zu der Erkenntnis gekommen, daß Sibylle

si
e

»am besten und am meisten liebe«, und
wenn sich auch das Verhältnis zu Schueler
noch eine Weile hinzog und zwischen neuen
Hoffnungen und Enttäuschungen hin und her
schwankte, so war doch der Augenblick nicht
fern, wo si

e

unter Verzicht auf eigne Lebens
pläne in die Arme Sibyllens zurückkehrte.
Anfang 1843 mußte si

e

eine Winterkur in

Karlsbad gebrauchen, die si
e

so schwächte,

daß ein nochmaliger deutscher Winter ihr
Gefahr drohte. Ein längerer Aufenthalt im
Süden erschien als einzige Rettung, und am
11. August erklärte si

e
der Freundin, daß si

e

keinesfalls im Vaterlande sterben, sondern,

einmal in Italien, dort bleiben wolle. Das
stete Alleinsein war ihr unerträglich gewor
den. Daher wolle si
e

so bald wie möglich
Sibyllen nach Italien folgen. Die Woh
nung in Jena gab si

e auf; alles irgendwie

Entbehrliche wurde verkauft; mit der Ver
gangenheit schloß si

e endgültig ab, und das
einzige, was si

e

noch an die Heimat feffelte,

war das Bestreben, ihr erstes Auftreten als
Schriftstellerin mit Sorgfalt vorzubereiten.
Ostern 1844 erschien bei dem Verleger ihrer
Mutter, F. A. Brockhaus, ihr Erstlingswerk
»Haus-, Wald- und Feldmärchen«, und
als si

e Anfang September dieses Jahres
nach Genua aufbrach, nachdem si

e

den Som
mer im Goethehaus zu Weimar verlebt
hatte, war auch die abgeschloffene Nieder
schrift ihres zweibändigen Romans »Anna

in des Verlegers Händen; das Ottilie von
Goethe gewidmete Buch erschien im No
vember dieses Jahres, zur selben Zeit, als
die Verfasserin mit Sibylle Mertens auf
dem Wege nach Rom war.- nunmununtillIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIuInnnnnnumwo..….--
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Deutsches Heimatglück
Bilder aus dem Jugendleben

einer niederhessischen Pfarrerstochter
Von Mario Martin
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AM ein Heimatdorf
Aus der

a, solche Lieder und Glockentöne, die ver
klingen bis zum Tode nicht und begleiten

uns wie ein mitschwingender Segen auf allen
unsern Lebenswegen. Und heute gar, wo der
große Weltensturm die Menschen umheult und
an den Seelen der Kinder rüttelt, ehe si

e
noch

recht aus des Unbewußtseins Frieden schlüpfen
konnten, wo furchtbare Schauerbilder als erste
Eindrücke a

n

den jungen, weichen Seelen vor
überziehen, daß si

e

ihnen noch im Herzen bren
nen werden, wenn si

e

alt und grau geworden

sind, da empfinden wir jene Erinnerungen wie
einen Hauch aus dem Paradies, einen Geruch
des Lebens zum Leben. Unsern Kindern wer
den gewiß die großen, ungeheuren Eindrücke
heute auch zum Segen werden können; die Nöte
wie die Größe müssen si

e

adeln und festigen,

wenn si
e

der Begeisterung, der stolzen Tapferkeit

und des unerschütterten Durchhaltens dieser
Tage gedenken. Und e

swird, so Gott will, ein
echtes deutsches Geschlecht aus diesen Zeiten her
vorgehen. Wahrscheinlich sicherer als aus den
Tagen, wo eine üppige Friedenskultur die Kraft
und Machtentfaltung unters Volkes zu der Höhe
trug, von der uns jetzt die Feinde herunter
reißen möchten. Wir nannten wohl jene blühen
den Friedensjahre gar »das Bahrhundert des
Kindes. Aber si

e

sind häufig genug Zerstö
rungszeiten für das wahre Familienglück gewor
den, weil die Jagd nach dem Erfolg, nach dem
Platz an der Sonne die Eltern von den Kin
dern riß unter Berufsdrang und Parteitreiben
des bewegten Lebens. Denn das drohte die
alten Ideale unters Volkes zu verdunkeln, dem
doch stets Familie und Heimat, selbstlose Treue
und wahre Freiheit als die edelsten Güter er
schienen waren. Jetzt im Weltkrieg fangen si

e

wieder an zu leuchten, und die blaue Blume soll
wieder blühen, die der Schlüssel zu den kost
barsten Schätzen des Volksgeistes ist. Und da
fangen auch jene Lieder aus der eignen Bugend

zeit wieder frisch an zu klingen in der Seele
und singen mir von dem tiefen Frieden in dem
freundlichen Zusammenleben mit dem Volk, von
der Fülle echter Natur, die uns umfloß in dem
Lebenskreis eines frommen Landpfarrhauses.
Möge aus dem farbigen Abglanz und wohligen
Erdgeruch solcher Erinnerungen das Kern
bild eines gefunden deutsch e n E r -

Jugendzeit,aus der Jugendzeit klingt einLied mir immerdar

ziehung side als aufsteigen, wie e
s

mir
selbst Herz und Willen für den lieben Er
zieherberuf erfüllt hat.

C ie sucht ihr mich heim, ihr Bilder, die
VKJ längst ich vergessen geglaubt! ... Vor
meinem inneren Auge steigt das Bild der sonnig
friedlichen Lebensgemeinschaft auf, in der ich
zum Leben erwachen durfte: ein gar stattliches
Dorf des alten hessischen Sachsengaues und eine
Reihe treuer, liebevoller Gesichter ziehen nickend
und winkend vorüber. Sie ruhen meist schon in

ihren Gräbern auf dem schattigen, ummauerten
Friedhof dicht beim Dorf, um dessen Kreuze wir
Kinder heimatlich herumspielten, wie die gespielt
hatten, die hier nun ruhen, und ich, das Kind
aus völlig andrer Vergangenheit, aus Emi
grantenblut und altem Beamtentum entsproffen,
spielte lustig und heimatbewußt mit. Viel be
wegtes Leben in Glück und Leid is

t

seitdem vor
übergefloffen und eingemündet in den stillen Er
innerungsteich; aber das schöne Dorf steht noch
und weist mit spitzem Kirchturm nach oben wie

in jenen Tagen, und die uralten Linden um
wehen noch in voller Kraft und Schönheit die
liebe Kirche und rauschen ihr Lied vom Bestehen
und Vergehen, auf das mein Kinderohr schon
horchte.

Dies mein Heimatdorf N... liegt eingebettet

in einen lieblichen Kranz von grünen Bergen,
fruchtbaren Feldern und Wiesen, und seine
Brünnlein haben Waffers die Fülle. Eine breite,
von Obstbäumen umrahmte Straße, auf der
von Kaffel her so oft die geliebten Verwandten
angefahren kamen, durchbricht von Süden her

eine steile Schwelle von Kalkgestein, die »Laibe«,

und führt dann ziemlich jäh in das Dorf hin
unter. Nirgend fand man buntere Feldblumen
und auf den Disteln des Steinabhangs glänzen
dere Goldkäfer als an der „Laibe«. Die Gold
käfer waren uns geheimnisvoll lockend. Denn

e
s

waren ja verwunschene Goldschmiede; si
e

hatten um einer hoffärtigen Prinzessin willen,

die nun in der lila Distel ein trauriges Büßer
leben führte, am Sonntag gehämmert und so

Gottes Ordnung getrotzt; nun krabbelten si
e

unruhig umher wie das böse Gewissen, und

das Sündengold trugen si
e

auf den glitzernden
Flügeln. Da war e

s

doch anders mit dem
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guten Marienkäferchen und seiner ruhigen Le
bensfreude! Das sonnte sich daneben friedlich
auf den Rosen des gesegneten, süß duftenden
Kreuzdorns, auf dem die selige Mutter Gottes
einst Besuleins Windeln trocknete; es putzte gott
vergnügt eine kleinen Fühler, um die schöne
Welt beschaulicher betrachten zu können. So
spannen Volksglaube und Kindesphantasie ihre
seidenen Traumfäden über das Naturleben hin,
das uns umgab; nur daß sich allerhand Mensch
lichkeiten auch hin und wieder in dies Kinder
paradies einschlichen und uns dann Schmerzen
bereiten mußten. So reizten die armen kleinen
Käfer mit ihrer schnöden Pracht leider bald
unser Begehren. Wir sammelten si

e eifrig in

ein Arzneiglas voll Wasser, um si
e

aufzuheben;

aber unter Weinen mußten wir den Schatz, der
bald verblaßte und stinkend wurde, schon nach
wenig Tagen wegwerfen– eine erste Erfahrung
von der Vergänglichkeit irdischer Kostbarkeiten!
Auch die vielen grünen Hecken des Dorfes
trugen geheimnisvolles Leben. In jedem Früh
jahr sammelten sich unter ihnen die buntesten
Schneckenhäuser, deren Bewohner ihre irdische
Hütte verlassen hatten, so daß wir si

e

nun zum
Bau herrlicher Anlagen verwenden konnten.
Aber wo waren ihre zwar langsamen, aber doch
ganz lebensvollen Häusler geblieben? Wir
kannten si

e

doch genau, wie si
e eifrig in den

Hecken herumkrochen, und lehrten si
e

unermüd
lich ihre Hörner mit den blanken schwarzen
Knöpfchen ausstrecken und einziehen nach der
alten Beschwörungsformel:

»Snak, Snak, Snöreke,
Wies mi diene Höreke,
Wies’t mi diene Höreke nie,
Sla'k dien kleene Hüseke in.«

Dann mußten si
e herauskommen, fühlten ängst

lich um sich, und wir großen Kinder brauchten

si
e

mit unsern Riesenfingern kaum anzutippen,

so zogen si
e

sich schon ehrfurchtsvoll zurück. Die
Hecken an der Laibe hatten natürlich noch ihre

besonders seltene kohlschwarze Schneckenart, die
mein konchylienkundiger Großvater bei seinen
Besuchen eifrig beobachtete. Dabei erzählte e

r

mir leider, daß man für ein linksgewundenes
Haus der Weinbergschnecke zwanzig Mark er
halte. Da ließ ich alle die schönen bunten
Schneckenhäuser fahren und suchte wochenlang

im hellsten Mammonsdienst nach solcher Selten
heit. Leider – oder vielleicht zum Glück– stets
vergeblich.

Von dem Kleintierleben, das da kreucht und
fleucht, möchte ich aus unserer Kinderumgebung

noch einige persönliche Beziehungen erwähnen.
Da waren uns die Raupen und Regenwürmer
gefährlich, denn meine Eltern, stets bemüht, uns
am Busen der Natur zu halten und mit länd
lichen Interessen vertraut zu machen, hielten das
Ablesen der Raupen vom Kohl oder das Suchen

der Regenwürmer nach einem warmen Mai
regen für eine die Nervenkraft fördernde nütz
liche Beschäftigung. Auch wir selbst gruben
eifrig, besonders wenn die Vettern aus Kassel
uns dabei halfen, auf dem abgeernteten Grabe
land im Garten nach Würmern, um dann die
Enten unten im Bach mit halben Blumen
töpfen voll zu füttern. Es bekam aber den Enten
beffer als uns. Denn die Sache endete mit
einem großen Nervenkladderadatsch, trotz der
Begeisterung, mit der wir die aufregende Arbeit
betrieben hatten. Nachdem wir mehrmals furcht
bar schreiend in den Nächten aufgeschreckt waren,
weil wir unsere Finger für schlängelnde Regen
würmer und unsere schönen weichen Bettchen für
durcheinanderkriechende Raupennester angesehen
hatten, wurde der Sache energisch ein Ende ge
macht.

On einem ähnlichen Grauensverhältnis stand
ich persönlich zu einem alten Freund der Kin
derwelt, dem Maikäfer. Er hat mir manchen
schönen Frühlingsabend verdorben und mich viel
bittere Tränen gekostet, besonders seitdem der
»Stumme« – ein armer, zuweilen bösartiger
Bunge, den ein starrköpfiger Vater trotz allem
Zureden des meinigen und trotz seinen glän
zenden Anlagen nie in eine Taubstummenanstalt
brachte – mir einmal einige der krabbelnden
Kerfe in den Kleiderausschnitt geworfen hatte.
Nein, nein, die Welt war doch kein Paradies,

und diese und andre Kleintiererlebnisse, die häu
figer meine Nerven in Empörung brachten, setz
ten mich früh in einen unbewußten Gegensatz

zu Rousseau, nach dem »alles gut ist, wie e
s

aus
den Händen des Schöpfers hervorgeht«. Doch
möchte ich hier noch meinen kleinen Dorffreun
den sonst nach rühmen, daß ich si
e

nie solch
scheußliche Tierquälereien betreiben sah, wie

si
e

zuweilen berichtet werden. Eher regten
gerade die Maikäfer die Nachdenklichen unter
uns zu allerhand Gedanken über die merkwür
digen Verwandlungen an: erst fanden wir beim
Kartoffelgraben die häßlichen Engerlingsnester,

und dann beobachteten wir das kurze Schwelger
leben der braunen Frühlingsgäste. Als ich
später Widmanns geistvoll übermütige und doch

so bitterernste »Maikäferkomödie« las, da wehten
mich die Gedanken an wie Träumereien aus

früher Kinderzeit; was ist's mit dem Licht, dem
alles zustrebt, um erst mit dem Tode davon ab
zulaffen? Wahrlich, der heilige Franziskus hat
recht: o mein Bruder Maikäfer! ... Doch zu
rück von diesen unsern Gefährten an den Hecken
und Zäunen zu unserm schönen Dorfe selbst!
Die glatte Straße von der Laibe herunter war
nicht ungefährlich, besonders im Winter, und
wir, die hoffnungsvolle Dorfjugend, waren mit
unsern »Rutschern und Stuhlschlitten daran
nicht unschuldig. Dann kam e

s vor, daß den
Berg hinunter die Pferde durchgingen, und die
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Wagen samt ihren erschrockenen Bnsaffen austen
mit auseinanderfliegenden Rädern und unfrei
williger Kraft bis mitten ins Dorf hinein, daß
die Hühner und Gänse durcheinanderstoben und
die Kinder schreiend davonliefen. Aber von
einem größeren Unglück hat man nie gehört. Bm
Dorf bog dann die Straße um die »Leimen
kuhle« und führte als schnurgerade »Budden
straße« bis zum andern Ausgang des Dorfes
und in langer Pappelallee der nächsten Stadt,
Hofg...., zu. Sie war ein Teil der großen
alten Bremer Handelsstraße, besonders früher
durch lebhaften Wagen- und Güterverkehr
belebt, bis Bahnbau und neue Zeit den Verkehr
änderten. Die »Leimenkuhle« hat wohl

Berlin einen für Kinder so lockenden Platz?
Dort holten die Dorfbewohner für ihre Bauten
den Lehm, und für uns war's der Schauplatz
unendlicher Kinderfreuden. Wir gruben un
ermüdlich, obwohl wir ebenso regelmäßig verjagt
wurden, mit unsern Häckchen und Schippchen
gefährliche Höhlen in die losen Lehmwände.
Wir spielten dort abends unsere schönen alten
Reigen- und Ballspiele und hatten dabei die
Erlaubnis, zu bleiben, »bis die Lichter angesteckt
werden«. Diese Weisung verführte uns einst
zu dem jesuitischen Versuch, als Richtmaß ein
unbewohntes Haus zu nehmen, da dort »keine
Lichter angesteckt wurden«. Aber diese Kinder
kasuistik, aus Kinderlust geboren, fand doch ein
unerfreulich schnelles Ende. In der »Leimen
kuhle« empfingen wir auch in primitiver Weise
die ersten Eindrücke von „den Brettern, die die
Welt bedeuten«; denn hier hielten oft die
Wagen der Zigeuner, Wahrsager und »Kumme
dianten«. Aber der Kunst und dem Spiel auf
dem Dorfe möchte ich ein besonderes Kapitel
widmen, denn der kennt nicht das Leben der
Volksseele, der hier nicht, am besten als un
befangenes, innerlicht miterlebendes Kind, tie
feren Einblick tun durfte.
Rechts und links der Straße reihten sich lose
und unregelmäßig die größeren, meist offenen
Bauernhöfe an,zum Teil noch in gemütlich west
fälischer Bauart, Wohnräume und Ställe unter
einem Dach, so daß ein lebenswarmer Duft nach
Pferden, Kühen und Schweinen das ganze Haus
erfüllte, und das Stampfen, Wiehern, Malmen
und Grunzen den beständigen Unterton des
häuslichen Lebens bildete. Diese Atmosphäre

kann mich noch heute, wo si
e

mich trifft, zu

Tränen der Sehnsucht bringen. Die »Seele der
Landwirtschaft, die stattlich getürmte, reich
belebte »Miste« vor dem Hause, war noch von
keinem ästhetischen Bedenken eingeengt und in

das Unsichtbare verwiesen, sondern bildete den

Stolz des Besitzers. Wie sehr ich miteingetaucht
war in solche Anschauungen, beweist der Vor
schlag, den ich einst in landwirtschaftlicher Be
geisterung meinem Vater machte, der Mutter

doch ein großes Faß Bauche zum Geburtstag zu

schenken. Der Vorschlag wurde nicht angenom
men,was mich a

n

der tieferen agrarischen Ein
sicht meines Vaters irremachte. Da, was ver
stehen Stadtmenschen und Büchergelehrte schließ
lich von den wahren Gütern des Lebens?, so

mochte e
s

durch meine landgestimmte Kinderseele
ziehen, obwohl ich sonst auf mein »Vattchen«
stolz genug war. Noch fester stand meine kleine
Schwester Amalia in solch praktischem Bnteresse.
Mit Argusaugen wurde von ihr die Straße
bewacht, o

b

Fuhrwerk oder sonst Tiere si
e

be
traten. Denn um jeden Pferdeapfel, den das
Glück dorthin schüttelte, führte si

e

erbitterte
Kämpfe mit einem Nachbarjungen Karl, der als
echter zukünftiger Bauer diesen Schatz für die
väterliche Mitte erstrebte. Sie aber wollte ihn
dem mageren Dungstättchen ihrer kleinen Her
zensfreundin Malchen, eines armen Taglöhner
kindes, zuführen. Und so eilten denn in jedem
Einzelfall Karl und Amalia als moderne »Räu
ber« auf das Ziel ihrer Habsucht zu, und unter
zornigem Geschrei bis zu den Wolken wurde um
die Beute gekämpft, bis der Sieger si

e

trium
phierend heimführte. Bch sehe noch das Ent
setzen unserer Erzieherin, als si

e

die beiden ein
mal mit ihren Schippen aufeinander losgehen

sah.

In den Bauerngärten hinter den Häusern
ging das »Grabeland« gleich in den Gras- und
Obstgarten über. Sie waren mit lebendigen
Hecken umzäunt, meist aus wilden Stachelbeer
stöcken, deren winzige Früchte von uns Kindern
bald nach der Blüte für besonders wohlschmeckend
erklärt wurden, und hellen Fliederbüschen, deren
knospende Frühlingszweige die Ziegen unserer
kleinen Freunde leidenschaftlich gern fraßen.

Diese Hecken mußten alljährlich zweimal »ge
bunden« werden, was eine anstrengende Männer
arbeit war. Deshalb entschuldigte auch einst
eine Witwe, die sich, auffallend lebenslustig, früh
wiederverheiraten wollte, ihren schnellen Schritt
mit dem Vorwand, »sie habe im Frühjahr sonst
niemand zum Heckenbinden«.
Aus den Hintertüren der Häuser trat man
auf den schmalen Gartenweg, von einfachen Ra
batten umsäumt. Hier blühten Goldlack, eng

liches Gras, Tausendschön, Flatterrosen, Bal
faminen und »Jungfer im Grünen« um die
Wette; dahinter zogen die Hausfrauen ihr ge
ringes Gemüse, Bohnen zu Suppe und Salat
köpfe, aus dem si

e

mit warmer Specksauce,
kräftig mit den Fingern knetend, einen herrlichen
Salat bereiteten. Sonst zogen si

e wenig zarteres
Gemüse, hatten si

e

doch in der drängenden
Sommerarbeitszeit auch wenig Muße zu seinen
Kochkünsten; e

s war eben auf dem Gebiet zu
nächst alles an feste Bauernsitte gebunden, aus
der sich allerdings zu unserer Zeit schon vieles
lockerte. In einem Winkel dicht an der Hinter
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tür lag hinter den Bohnenstangen, oft unter
einem alten Holunderstrauch, in rührendster
Harmlosigkeit der häusliche Ort der Unehre.
Allein der flößte uns Pfarrerskindern, trotz den
abweichenden Sitten unsers Hauses, höchstens
beim Betreten der Gegend etwas Vorsicht ein,

erschien mir sonst aber ganz natürlich. Gewiß,

wir Kinder sahen und hörten im Dorfleben man
ches für den Städter Unglaubliche; Verderb
liches für unsere Seelen hat uns, so angestrengt

ic
h

in meinen Erinnerungen suchen mag, nie
berührt.

Aber ich eile lieber wieder in den Garten
zurück und betrete nun den mit Veilchen über
jäten, meist abschüssigen, schattigen Gras- und
Obstgarten. Wie oft habe ich dort mit meinen
bäuerlichen Freunden in sonntäglicher Stille ge
lagert! Die Männer in Strickjacken und fri
schen schneeweißen Hemdsärmeln, die Frauen
hoben ihre dunklen Sonntagsröcke, die leicht nach
Kleiderkiste dufteten, sorgfältig hoch und saßen
auf den älteren braunen Unterröcken; die Kinder
balgten sich im Grase umher oder suchten Veil
chen unter der Hecke. Ich blieb meist wie ver
zaubert bei den Großen sitzen, hörte unten durch
Ulmen und Weiden das Waffer rauschen und
aus der nahen Kirche Gesang und Orgel des
Nachmittagsgottesdienstes mit den Bienen um

die Wette summen. Es war ein friedlich zau
berhaftes Behagen, an das Wiederkäuen im
nahen Stall erinnernd. Von dem Gespräch der
Großen und dem Dorfklatsch verstand ich wohl
nicht viel, obwohl ich das breite Platt der Lln
terhaltung natürlich völlig beherrschte, ein häß
liches oder gar unreines Wort ist da nie an
mein Ohr gedrungen. Es is

t

mir nur die won
nige Erinnerung a

n

dies träumerische Murmeln
und Summen, an herüberwehenden Resedaduft
und den frischen Leinengeruch der Sonntags
wäsche dieser Leute geblieben, die ihre Pfarrers
töchterlein zärtlich hüteten. Ich erlebte Sonn
tagsfrieden ohnegleichen, ein tiefes Atmen a

n

der Brust der stillwiegenden Natur und eine
völlig unbewußte innigste Verbindung mit dem
treuen, einfältigen Volk meiner Heimat – ein
Glück für das Leben!
Von der vornehmen Bauernstraße der Mitte
liefen nun nach allen Richtungen im Dorf berg
auf, bergab die schmalen Nebenpfade zu den
niedrigen Häusern der kleinen Leute und Tag
löhner. In vielen Wohnstuben nahm dort der
große Webstuhl den Hauptraum ein, daneben
stand das ungefüge Spulrad, an dem die Frau
oder meine oft seufzenden kleinen Freunde un
ermüdlich Garn spulen mußten für den Vater,
was mir ein königliches Vergnügen zu sein
schien. Auf dem Webstuhl saß von früh bis spät
der Hausvater, barfuß in Schlappschuhen, nur
lässig mit vorn geöffnetem grobem Leinenhemd
und ebensolchen Hosen bekleidet. Bei dem flei

ßigen Weben hörte man oft Choräle und schönste
Volkslieder erklingen, und unser Spezialfreund,

der Jordan, ein Genie voll Schnurren und un
erschöpflichem Mutterwitz, entzückte uns stun
denlang durch seine Erzählungen und Gesänge.

Wir Kinder haben ihn unglaublich bestaunt und
geliebt. Es war überhaupt in N... viel tüch
tiger Fleiß und froher, echter Volkswitz zu Hause,
der sich im täglichen Leben durchweg in behenden
Fragen und Antworten und in immer wieder
kehrenden Scherzreden bei der Arbeit zeigte.
Wieviel glückselige Stunden habe ich in diesen
Stuben mit Lehmboden und grünlich schillernden
Fensterchen auf harten Holzbänken verlebt, wo
die Leute stets bereit waren, ihre kärglichen

Mahlzeiten – dicke Suppe, Salzkartoffeln in

Ö
l

getunkt, Zichorienkaffee mit Ziegenmilch und
schwarzem Brot – mit uns zu teilen! Ach,
hätten wir doch auch manchmal so was Schönes
gegessen! An die Gastfreundschaft und Opfer

bereitschaft dieser selbst armen Menschen reicht
kein Rotes Kreuz und kein freiwilliger Hilfs
verein heran, trotz allem Sammeleifer und aller
Betriebsamkeit, denn von jenen konnte man wohl

in Wahrheit sagen: si
e

haben mit frohbereitem
Herzen »getan, was si

e

konnten«. Auf den
dunklen Fensterbänken standen zerbrochene irdene
Kaffeekannen und ähnliche Scherben, in denen
amerikanische Neffeln, Nelken, Rosmarin und
andre stark duftende Gewächse die Sonne ge
noffen; gedüngt wurden si

e

mit Kaffeesatz und
»Schörchen«, ausgesogenen Kautabakresten;

denn die Männer »schorten« und prieten viel.
Pfeifen störten bei der Arbeit, Zigarren kamen
ihnen wenig in die Hände und wurden dann
mit fast komischer Feierlichkeit geraucht. Jetzt

is
t

dort mit dem Spinnrad auch der Webstuhl
verschwunden und zugleich der Stolz der Bauers
frauen, die langen soliden Leinenspreiten, die
damals auf den großen Bleichwiesen in der
Sonne fleißig »genetzt« (begoffen) wurden und

in ihrer Flachsjugend viel fröhliche Sommer
arbeit und Winterspinnstubenleben gesehen hat
ten. Sie glitzerten oft so schelmisch; wer weiß,
was die wußten! Das alte selige Lied:

Niemer niemen

bevinde daz, wan e
r und ich

und ein kleinez vogellin:
tandaradei!

daz mac wol getriuwe sin!––
Einen besonderen Reiz des Dorfes bildete die
„Ruhre«, der kristallklare Dorfbach, der das
Dorf durchfloß, die Hauptstraße kreuzte und
zahlreiche geschäftig klappernde Mühlen trieb.
Er war das Elysium der Kinder und Gänse und

in meinen Kinderaugen das schönste Gewäffer
der Erde. In einem steinigen Bett – bald
friedlich durchsonnt, daß man die kleinsten
Steinchen und Fischchen, alte Schuhe, Blech
töpfe und sonstige Scherben auf dem Grunde
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jah, bald zwischen dunklem Gebüsch und Steil
ufern geheimnisvoll lockend – bildete er sogar
für Forellen und Krebse anziehende Wohnun
gen, bis die Ölmühle, die ein reicher jüdischer
Einwohner am oberen Ende des Dorfes errich
tete und in flottem Betrieb hielt, durch man
cherlei Abflüffe diese empfindlichen Bewohner
verjagte. Vor dem Dorf ergoß sich die Ruhre
in die größere Warme, ein heimtückisches Neben
flüßchen der Diemel, das bei den nicht seltenen
Wolkenbrüchen in der Gegend oft plötzlich ge
fährliche Llberschwemmungen brachte. Dann kam
in rasendem Galopp von Dorf zu Dorf der
Wafferreiter und kündete die Gefahr. Mein
Vater hat einmal das Waffer kommen sehen;
wie eine ellenhohe, schauerlich lebendige Mauer
habe es sich in großer Geschwindigkeit heran
gewälzt – ein furchtbarer Anblick! Einmal
war es besonders schnell und hoch gekommen,
und die Not war groß. Da hat zum Unglück der
alte beliebte Arzt, der wöchentlich zweimal das
Dorf besuchte, noch versucht, mit seinem Wagen
durchzukommen zu einem Schwerkranken. Ver
geblich! Das Waffer überbrauste sogar das
steinerne Geländer der hochgewölbten Brücke;

die Pferde, angstvoll schreiend, verloren den
Halt, und der Wagen schwemmte ab, bis er in
den Uferweiden hängenblieb. Kutscher und
Pferde ertranken vor den Augen der entsetzten
Zuschauer, der Doktor wurde unter Lebens
gefahr gerettet. Aus Dankbarkeit hat er dann
bis zu seinem Tode alle Armen des Dorfes um
sonst kuriert; aber die Sache hatte ein böses
Nachspiel: nach seinem Begräbnis kamen die
Rechnungen.

Was doch die gute alte Ruhre für Leben
und Treiben um sich sammelte! Sie trannte die
heimkehrenden Herden; die Bauernburschen
ritten stolz ihre schönen Pferde zur Schwemme;
die Weiber wuschen und spülten gemütlich

schwatzend ihre Wäsche am Llfer; die schweren
Stalleimer wanderten morgens und abends un
ermüdlich hin und her; und die Vergnügungen

der barfuß planschenden Kinder waren schier
unerschöpflich. Was hätte ich drum gegeben,
wenn ich nur ein einziges Mal auch barfuß
hineingedurft hätte! Aber das galt damals noch
für ungesund. BIm übrigen aber waren hygie
niche Bedenken selbst bei meinen Eltern noch
nicht groß mode, und bei manchen harmlosen
Verhältniffen des Dorfes mag sich heute dem
modernen Hygieniker jedes Haar einzeln sträu
ben. So in Brunnenangelegenheiten. Das
Trinkwaffer holte unser Mädchen auf dem
Hübel«, wo es aus einem alten tiefen Winde
brunnen an rostiger Kette heraufgeholt wurde.
Ich lief gern mit dem Mädchen, klemmte meinen
Kopf durch die Balken des Holzgerüstes und
starrte in die geheimnisvolle grünschwarze
Tiefe, aus der eigentümlicher Moosgeruch auf

stieg. Ich überlegte, was wohl diesen Brunnen
von dem »Kinderbörnchen«, aus dem vor kur
zem »die alte Rathen«, die ehrwürdige Heb
amme des Dorfes, mit der ich besonders zärtlich
befreundet war, mein Schwesterchen geholt hatte,
unterscheide, und warum der gefährliche „Haken
mann«, vor dem wir an der Ruhre fleißig ge
warnt wurden, hier nicht heraufkäme, und sonst
so allerhand abgrundtiefe Brunnengedanken.

Von Zeit zu Zeit aber nahm das Waffer einen
ganz eigenartigen Geschmack an und wollte nach
denklichen Gemütern nicht mehr recht munden.
Dann kam ein fremder »Brunnenreiniger«, der
von den Bauersfrauen fast so ehrfürchtig be
grüßt wurde wie der »Schweineschneider«, der,

von den Kindern des Dorfes scheu neugierig
umstanden, sich der geheimnisvollen Aufgabe zu
unterziehen hatte, den lebenslustigen kleinen Fer
keln, um si

e

auf die ernste Aufgabe des Fett
werdens vorzubereiten, durch eine wunderliche
Operation für immer die unnützen Gedanken

zu vertreiben. Bch sehe noch die hingebende

Gebärde unserer Nachbarin, einer eifrigen und
erfolgreichen Schweinezüchterin, wie si

e

den
Wundermann schließlich zu Kaffee und Kuchen
unter ihr Dach bat. Nun also, jener Brunnen
reiniger mußte dann in den Brunnen steigen,
und unglaublich war, was er aus der Tiefe her
aufbeförderte: ertrunkene Katzen und Hühner,

einmal sogar ein kleines Schwein, das durch das
Gebälk hin einen feuchten Tod gefunden hatte.
Dann schmecktedas Wasser für einige Zeit wie
der normal, und die Leute dachten sich im übri
gen weiter nichts dabei, als daß si

e

die unnützlich
verlorenen Tierwerte herzlich bedauerten. Nur
meiner armen, feiner besaiteten Mutter verging
zunächst der Appetit. Unser »Vattchen«– oder
tat e

r

nur so?– teilte mit seinen Pfarrkindern
den harmlosen Unglauben an Trichinen, Finnen,

Bakterien und andre Plagegeister der modernen
Kultur, und das Mikroskop hätte seinetwegen
samt allen Trichinen- und sonstigen -schauern der
Menschheit verhungern mögen. Viel Schädi
gungen und Vergiftungen kamen auch wirklich
nicht vor; wohl hatten die Leute häufig Band
würmer, aber die – so behauptete wenigstens
unser Freund und Gönner, der Jordan – ge
hörten zu dem Wurmstock, den jeder Mensch im
Leibe trage, und sein Hannes habe den einigen

»von ihm geerbt«.
So, nun sind wir ziemlich in die Tiefen des
Lebens hinabgestiegen; nun wollen wir uns auch
noch einmal bei der Betrachtung meines lieben
Heimatdorfes auf seine sonnigen Höhen begeben.
Mitten im Dorf, wohl an der schönsten Stelle,
lag das Kleeblatt Kirche, Pfarrhaus und Schule
auf das freundschaftlichste vereint. Llner statt
liches Pfarrhaus mit dem hohen doppelten Dach,
auf dem sich die vielen Tauben mit gespreizten
Flügeln sonnten, sehe ich im Geist vor mir. Es
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lag etwas zurück von der Straße auf einer
Anhöhe, ganz frei, und unsern Kinderblicken
konnte nichts Sehenswertes entgehen. Das
Gärtchen zur Seite war wirklich mit seinen ein
fachen reizenden Terraffen das schönste Pfarr
gärtchen weit und breit. Auf der oberen Ter
raffe hatten wir einen schattigen Kaffeeplatz
unter der Efeuwand des Waschhauses, in der die
Spatzen lärmten; da blickten wir über Blumen
beete voll bunter Primeln und duftender
Levkoien – je nach der Bahreszeit – in eine
dichte Hecke von Schneeball, Flieder, Gold
regen und Rosen. Welch schöne gesellige Stun
den floffen da vorüber! Und uralte Lamperts

nußbäume nickten ernsthaft auf uns nieder.
Dann ging es ein Steintreppchen herunter zwi
schen Gras abhängen, mit Mirabellen und Licht
kirschen bestanden, auf die mehr prosaische zweite
Terraffe, wo aber die Rabatten Vaters Stolz,

herrliche Tulpen, trugen und unsere Kinderländ
chen lagen. Meine Schwester hatte dort sogar
einen Spatzentotenhof angelegt, und unter viel
Tränen wurde da unsere dicke alte Katze be
graben. Dann kam das Entzücken aller Kinder,
unser Steg über die unten durch plätschernde
Ruhre, von dem aus wir das Waffer zum Gießen
gleich in die Höhe zogen, und dann die unterste,
ach, so sonnige Terraffe, von hohen Spalier
mauern umgeben, mit dem alten Reineclauden
baum in der einen Ecke, von dem in der Früh
lingssonne das Harz tropfte; vor der Bank dar
unter schienen die Leberblümchen und Krokus
lebendig durch die emsig summenden Bienen.
Bn der Gartenecke gegenüber hütete ein Hasel
strauch die ersten Schnee- und Märzglöckchen;

an dem Steilmauerrand am Wasser reiften
Stachel- und Johannisbeeren und gelbe und
rote Himbeeren, und die ganze liebe Frühlings
und Sommerpracht wurde oben von der Mauer
herunter fast ständig freundlich betrachtet von
den vorbeiziehenden Dorfleuten und ihrer auf
den Mauern hängenden Jugend. Und was das
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Beste war: hier hausten wir mit Vater und
Mutter, denen selbst Krankheit und Sorgen
selten erspart waren, harmlos eine frohe Zu
gend lang und genossen das ungetrübte Glück
des schönsten Heimatfriedens der Welt.

Er konnte nur erhöht werden durch die ernste
Nachbarschaft rechts. Umgeben von vor Alter
hohlen mächtigen Linden und Tannen lag der
Kirchhof oben über steinalten Treppen und Ein
gangstoren; hier ruhten längst vergessene Ge
schlechter im Schatten der Kirche, die mit gro
ßen hellen Fenstern auf das Dorf herabblickte.
Außerlich und innerlich würdig ausgestattet, ge
hörte si

e

uns ebenso zu unserm Leben wie das
Schulhaus auf der andern Seite unsers Hauses,

in dem der meinem Vater eng befreundete alte
Schullehrer, auch mein erster Lehrer, mit dem
Rest seiner einst zahlreichen Familie lebte. Sie
gehörten zu den treuen Freunden, von denen ich
später noch berichten werde.

Für diesmal will ich meine Schilderung schlie
ßen mit der Erinnerung a

n das unser Leben um
hallende Läuten der Kirchenglocken, bei deren
täglichen drei Betschlägen mein Vater, wo e

r

ging und stand, im Hause, wohl auch im Garten,
sein Samtkäppchen abnahm und mit uns betete
das alte Lied, dessen letzter Vers lautete:

»Ach, heil'ger Geist, behalte
Gemeinschaft alle Zeit
Mit unserm Geist und walte
Du bis in Ewigkeit.«

Die Glockenklänge solcher Kinderheimat und
die Traumerlebnisse so naiv glücklicher Zugend
zeit dünken mich Kräfte des Schutzengels, der
mich ins Leben einführte. Und sage ich wohl
zuviel, wenn ich auf dieser Grundlage behaupte:

ic
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segne mein Schicksal, das mich in einem
Pfarrhaus auf dem Dorfe aufwachsen ließ und
mir damit eine starke Wehr und Waffen mitgab
gegen die Gefahren einer Kultur, in deren ufer
losen Verhältniffen die Seele leicht ertrinkt? Das
nächste Mal mehr. Auf Wiedersehen!

Klage nicht die Götter an,

Nicht der Sterne stummes Walten,

Daß du, tief in ihrem Bann,
Nie die Schwingen kannst entfalten!
Hab' Geduld und halt dich stille!
Heil und Unheil bringt dein Wille.

Willst in bösem Wahne nun
All die Schuld auf andre laden?
Dunkle Triebe, wirres Tun

FTI

Die Quelle des Schicksals

Georg Rufe ler

Ließen auf geheimen Pfaden
Dein Geschick umhüllt von Schweigen
Tief aus eigner Seele steigen.

Wenn du solches recht erkannt,
Faffe deines Flugzeugs Steuer,

Llnd dem Morgen zugewandt

Trinkt dein Auge Höhenfeuer.
So wirst steigen du, wirst fliegen
Llnd in Wolkenschlachten liegen.
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Blick auf Bagdad

Das heutige Bagd a d
Von Srnst von Heffe Wartegg

$ doch der Name Bagdad! Bei
seiner Nennung erstehen vor
dem geistigen Auge wie eine
Fata Morgana mitten unter

herrlichen Palmen an den Ufern des Tigris
im fernen Mesopotamien großartige Pa
läste, gefüllt mit allen Schätzen des male
rischen Orients, majestätische Moscheen mit
vergoldeten Kuppeln und hochragenden Mi
naretten, reiche Basare, wo sich Menschen in
seltsamen, bunten Trachten drängen, weiten
Plätzen mit den prunkvollen Aufzügen von
Abgesandten fremder Länder, die zu dem
größten Herrn des Morgenlandes, dem Ka
lifen, wollen; auf dem breiten Strombett
schaukeln sich Gondeln voll schöner, mit Ju
welen bedeckter Frauen; und aus dem far
benreichen Gewimmel treten Gestalten her
vor, die wir in unserer Jugend aus den
Märchen von »Tausendundeiner Nacht«

kennen- und liebengelernt haben: Harun al
Raschid mit seiner Gemahlin Zobeide, die
erfinderische Scheherazade, Sindbad der
Seefahrer, Aladin mit seiner Wunder
lampe, Ali Baba und die vierzig Räuber– ein nicht endenwollender Aufzug phan
tastischer Persönlichkeiten, Paschas, Wesire,
Eunuchen, Sklaven, schöne Haremsmädchen,
Hofnarren, und über das Ganze Sonnen
glanz, Anmut, Zauber gebreitet, der sich
nirgend in der Welt in solchem Maße
wiederholt.

Immer stärker, wahrer, lebendiger treten
Westermanns Monatshefte, Band 121,1; Heft 723

diese Bilder hervor, je mehr man sich Bag
dad nähert, bis am Horizont tatsächlich die
schlanken Palmen aus der grauen Wüste
hervortreten, wo einst das Paradies der
Menschheit sich befand, und die goldenen
Kuppeln aufragen – wahrhaftig, es is

t

nicht eine Fata Morgana, e
s ist Wirklich

keit, die lange Karawanenreise durch die
Wüste, in »Tausendundeiner Nacht« so oft

und so lebenswahr geschildert, ist vorüber,

und ganz wie damals ziehen lange Reihen
von schwer beladenen Kamelen, glänzende
Reiter, bewaffnete Fußgänger, verhüllte
Frauen mit uns der großen Hauptstadt des
malerischen Orients entgegen, die sich a
n

beiden Ufern des Tigristromes ausbreitet.
Das lebhafte Bild mit seinem Gedränge,
seinem bunten Verkehr setzt sich auch fort,

wenn man endlich das Straßengewirr Bag
dads selbst erreicht. Aber je weiter man

in dieses eindringt, desto mehr wird man
aus seinen Träumen von Glanz und Pracht
ernüchtert; man hofft immer noch irgendwo

im Mittelpunkt der Stadt Paläste, Reich
tum, den goldenen Rahmen all der Ge
schichten und Taten anzutreffen, die sich
einst, vor gerade einem Jahrtausend, hier
abgespielt haben sollen; aber gerade wie
eine Fata Morgana allmählich verblaßt und
endlich in nichts zerfließt, so auch hier. Nur

a
n

den Stromufern selbst zeigt sich noch
ein schwacher Abglanz von damals: lange

Reihen von großen Gebäuden im morgen

ländischen Stil mit Kolonnaden, Erkern,
26
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Balkonen, Terraffen, flachen Dächern, da
zwischen weit in den Strom hinausgebaute
Kaffeehäuser, palmenreiche Gärten, darüber
und dahinter Moscheen und Kuppeln, zu
meist in den eigenartigen Formen Persiens,
in deren goldener oder aus bunten Fayence
ziegeln bestehender Bekleidung sich die
Sonne glänzend widerspiegelt, auf dem
Strome selbst womöglich noch lebhafterer
Verkehr als einst – doch vergeblich sucht
man in dem engen, dämmerigen Winkelwerk

"Am Cigrisufer
-

- - der Stadt das,
- - - | WOO15NOIN QU15

seinen Bugend

träumen hier zu
finden hofft.–
Ein Jahrtau
send ist in der
Geschichte einer
Großstadt eben
eine lange Zeit,

besonders in den
Ländern des
FIslam, denn der
Islambaut wohl,

aber einmal ge
baut, überläßt
er alles, wie
Allah will, dem
Verfall. Ge
rade vor einem
Jahrtausend ist

Bagdad von den mächtigen Kalifen erbaut
worden, nicht weit von jenen Stätten, wo
sich einst auf paradiesischem Boden dieWelt
städte Babylon, Ktesiphon, Seleucia er
hoben haben. Die Herrscher der berühmten
Abbasiden-Dynastie wollten vielleicht hier
den Glanz dieser verschwundenen Mittel
punkte der Kultur wieder aufleben lassen–
warum sonst hätte der Kalif Al Mansur im
Jahre 762 seine bisherige Residenz, das
prächtige Damaskus, verlaffen, um jenseit der

großen Wüste, im
T gesegneten Meso
| potamien, am
rechten Tigris
ufer eine Burg
für sich und seine
Nachfolger zu
bauen? Dieser
mächtige Herr
scher zog eine
Llnzahl von Leu
ten aus allen
Teilen des wei
ten Reiches an
seinenHof; schon
der dritteAbbas
fide, El Mahdi,
baute dann für

ARuinen des Königspalastes von Ktesiphon, südlich von Bagdad

sich auf dem
jenseitigen öst
lichen Stromufer
einen glänzen
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den Palast, und all die folgenden vergrö
ßerten, verschönerten die junge, rasch an
wachsende Stadt, so daß die Abgesandten
Karls des Großen, als sie, mit reichen Ge
schenken beladen, an den Hof des Kalifen
kamen, von staunender Bewunderung über
all die Pracht und den Reichtum, der sich
überall zeigte, erfüllt waren. Erstreckte sich
doch damals das von den Kalifen gegrün

dete Reich von Mittelasien bis nach Spa
nien! Doch was sich aus Morgen- und
Abendland im Laufe der Zeit an Schätzen
aller Art hier angesammelt hatte, erweckte
natürlich den Neid und die Habgier der
asiatischen Nachbarn. Im dreizehnten Jahr
hundert gelang es den Mongolenhorden

unter des grausamen Hulagu Führung, die
Ringmauern Bagdads zu durchbrechen, die
Stadt zu plündern und fast gänzlich zu zer
stören. Ende des vierzehnten Jahrhunderts
kam Timur mit seinem riesigen Tataren
heer nach der wiedererstandenen Stadt,

und nicht nur si
e

verfiel abermals der Ver
nichtung, auch ihre Bewohner wurden nach
Hunderttausenden hingeschlachtet, und aus
ihren Köpfen ließ der tatarische Wüterich
turmhohe Pyramiden bauen, wie er e

s

auch

in Persien und anderwärts auf seinem
Raubzuge durch die damalige Welt getan
hat. Ihm folgten im Laufe der Zeit Perser,
Türken, Mamelucken, und was die ver
armten und dezimierten Einwohner wieder
Neues schufen, fiel der Natur zum Opfer– verheerende Überschwemmungen zerstör
ten die aus halbgebrannten oder nur an
der Sonne getrockneten Lehmziegeln errich
teten Gebäude –, gibt es doch in ganz
Mesopotamien nicht einen Stein! Als der
Reisende Tavernier Bagdad im Jahre 1632
besuchte, zählte die einstige Millionenstadt
nur noch fünfzehntausend Einwohner! Nach
her erholte si

e

sich freilich wieder, um im
Jahre 1831 einer furchtbaren Pestepidemie

neuerlich zum Opfer zu fallen. Gleichzeitig

durchbrachen die Frühlingsfluten des hoch
geschwollenen Tigris die alten, längst unter
waschenen Schutzdämme der vollständig
flachliegenden Stadt und verwandelten si

e

in ein weites Ruinenfeld, ähnlich jenem, als
welches sich heute das nahe Babylon zeigt.

Erst seit die Türken einige Jahre später

von Bagdad endgültig Besitz ergriffen,

kamen ruhigere Zeiten, und heute zählt die
schwergeprüfte Stadt wieder an zweihun

Frau Harun al Raschids

derttausend Einwohner, nach Konstantinopel

und Kairo die größte der islamitischen Welt.
Leben und Verkehr zeigen sich in ebenso
reger wie seltsamer Art vornehmlich auf
dem etwa ein Viertelkilometer breiten trü
ben Strom, über den eine Schiffsbrücke die

Am rechten Cigrisufer: Schech AMa-aruf

26*



356 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIErnst von Heffe Wartegg: IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllll

an beiden Ufern liegenden Stadtteile ver
bindet. Gerade so wie die Brücke der Sul
tana Valide in Stambul is

t

si
e tagsüber

der Mittelpunkt des bunten, lebhaften Trei
bens, und wer von der schwankenden
Brückenbahn den rasch dahinfließenden

Strom auf- und abwärts blickt, muß un
willkürlich an die Schilderungen Herodots
denken, denn die eigenartigen Fahrzeuge,

die an den steilen, durch keine Kaimauern
geschützten Ufern verankert sind oder das

Die AMoazzam-Moschee in Bagdad

Strombett selbst
beleben, zeigen

ganz die glei
chen Formen wie
vor Jahrtausen
den. Selbst die
Frachten, die si

e

befördern, sind
größtenteils die
gleichen geblie
ben. Da sind die
schweren, hoch
geschwungenen

Segelboote mit
eigenartiger Segel
stellung, Kachtis
genannt, die den

Stromverkehr auf
dem unteren Ti
gris und dem
Schatt-el-Arab

vermitteln; dann die Kelekflöße für den
Waren- und Personenverkehr auf dem oberen
Strom. Sie werden in Djarbekr oder
Mofful dadurch hergestellt, daß in einen
viereckigen, aus Baumstämmen gebildeten

Holzrahmen hundert bis zweihundert auf
geblasene Hammelschläuche eingebunden

werden. Darüber werden Matten oder

Bretter gelegt, und diese bilden die Unter
lage für die Frachten sowie für die Zelte
der Reisenden. Nach sieben- bis zehntägiger

Talfahrt inBag

Beduinenfrauen bringen Joghurt (eberlaure Amilch)

dad eingetroffen,
werden dieKelek

a
n

den steilen
Lehmufern ober
halb der Brücke
verankert, die
Waren abgela
den, die Kelek
selbst ausein
andergenommen

und ihre Holz
bestandteile für
das holzarme
Bagdad verkauft,

Die ausgeblase

nen Hammelfelle
nehmen die Boots
leute auf Pack
efeln über Land
nach Mossul zu
rück, um si

efürdie

- -
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nächste Strom
fahrt in ein neues
Kelek einzufügen.

Für den Per
sonenverkehr in
Bagdad selbst

dienen als all
gemeines Beför
derungsmittel die
Goffa, kreisrunde,

aus Palmblät
tern geflochtene

und durch einen
Teerüberzugwaf

serdicht gemachte

Körbe, die von
Ruderern gelenkt

werden und sich
dabei unausgesetzt

um sich selbst dre
hen. Schon die
Könige des alten Babylon, dessen Nach
folgerin Bagdad geworden ist, benutzten
solche Gofas, die gegen Wellenschlag grö
ßeren Schutz gewähren als abendländische
Ruderboote, von denen hier und dort ein
zelne bei den Europäern Bagdads in Ver
wendung stehen. An Dampfern sieht man
auf dem Tigris nur die wenigen, welche
den Verkehr zwischen Bagdad und Basra
nahe der Strommündung vermitteln und
zeitweilig das malerische Bild desmittelalter
lichen Orients,
wie es das von
der abendlän

dischen Kultur

rührte Bagdad

noch heute dar
bietet, uns in
unangenehmer

Weise stören.
LUm es in seiner
ganzen Eigen
art und LUnmit
telbarkeit ein
drücklich zu ge
nießen, braucht
man nur an ir
gendeiner Stelle
der stets beleb
ten Stromufer

hinauf in das
Gewirr enger,

-
-

noch wenig be

---

Bagdad mit der AMoscheeSuk elShazel (altes AMinarett) und der katholischen Kirche

schattiger Gäßchen einzudringen, die sich,

unterbrochen von einigen Plätzen und mit
Ruinen bedeckten weiten sonnigen Flächen,

bis an die einstigen Ringmauern hinziehen.
Wohl sind die aus Lehmziegeln erbauten
Häuser mit ihren flachen Dächern, verschlos
jenen Türen, zahlreichen Erkern und ver
gitterten Fenstern nur ein Stockwerk hoch,

und von der einstigen Pracht Bagdads

haben sich nur die Moscheen und Grab
denkmäler teilweise erhalten, doch die Le

Cigrisbrücke
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bensweise der aus allen möglichen Volks
stämmen des Orients zusammengesetzten

Einwohnerschaft ist die gleiche geblieben wie
in alten Zeiten. Während der kühlen Win
termonate können si

e

ihre im ersten Stock
werk gelegenen Räume bewohnen; vom
Monat Mai angefangen bis in den Oktober
wird die Hitze so erschlafend und unerträg
lich, daß sie, ähnlich wie die Bewohner der
persischen Städte, das kellerartige untere
Stockwerk beziehen und erst nach Sonnen
untergang erscheinen, um die Nächte auf
den flachen Dächern zu verbringen. Aber
die Mückenplage gestattet ihnen nicht, Lich

Dig Kasimen-Moschee in Bagdad

-
ter zu benutzen, und so vertreiben si

e

sich die

ersten Nachtstunden mit Rauchen, Geschich
tenerzählen, gegenseitigen Besuchen. Noch
vor Tagesanbruch verschwinden si

e

wieder

in den Kellern, um den geopferten Schlaf
nachzuholen, oder wandern durch die gegen

die Sonne durch Flugdächer und Matten
oder auch durch weit vorspringende Erker
geschützten engen Gäßchen zu den bunten
Basaren.
Gewiß haben diese Basare viel von ihrem
seltsamen Reiz eingebüßt, den heute noch
die von Kairo, Stambul und Damaskus
besitzen, denn an die Stelle der eignen Er
zeugniffe des Morgenlandes sind vielfach
bereits jene des Abendlandes, vornehmlich
Englands, getreten, doch immer noch ge
langen so manche kunstvolle Stücke aus

Persien, Indien und Afghanistan hierher,

und einzelne Erzeugniffe, wie Teppiche,
Schuhwerk, Leder, kunstvolle Gewebe, haben
sich in ihrer althergebrachten Eigenart von
Vater auf Sohn vererbt. Jedes Gewerbe
hat seine eignen Basarviertel, wo die Hand
werker in ihren winzigen, nach vorn offe
nen Läden, auf kleinen Teppichen kauernd,
arbeiten, ihre Waren vor sich zum Kauf
ausgebreitet. Da gibt e

s eigne Straßen
für die Schuster, Schneider, Händler mit
Stoffen oder mit Wohlgerüchen, ja, dieganze
Tätigkeit Bagdads ist in diesem dämmerigen
Labyrinth eingedeckter Gäßchen vereinigt.

- Der eigentüm

liche Zauberdie
ser Basare liegt
weniger darin
als in dem bun
ten Durchein
ander der Be
sucher, die alle
noch ganz die
Trachten unddas
Gebaren ihrer
Vorväter zeigen,

ein Mittelpunkt

des malerischen
Orients vom
Kaspischen Meer
bis an dieWest
küste Arabiens,

von Kleinasien,

Kurdistan und
Syrien bis ins

- ferne Indien
und Turkestan. Da gibt es Türken, Kur
den, Armenier, Araber, Indier, Perser,
Afghanen, Chaldäer, Beduinen, Juden nach
Tausenden in diesem Gedränge, jede ein
zelne Gestalt in ihrer eigenartigen Tracht
ein Bild für sich, unberührt vom Abend
land. An Europäern zählt Bagdad so

wenige, daß si
e in diesem bunten Hin und -

Her ganz verschwinden.
Am zahlreichsten scheinen die Juden zu
sein, ungefähr ein Viertel der ganzen Ein
wohnerschaft, in eignen Stadtteilen woh
nend, mit patriarchalischen Sitten und Ge
bräuchen, farbenreichen Trachten, die Frauen
und Mädchen mit kostbaren Schmuckstücken
überladen. Sie sind gewiß der wohl
habendste, geschäftigte und unternehmendste
Teil der Einwohnerschaft, und in ihren
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Händen liegt auch
großenteils der
gegen hundert
Millionen Mark
im Jahre betra
gende Handel.
Die Vornehm
ften in dem bun
ten Völkergewim
melBagdads sind
wohl die indischen
Radschas undNa
bobs, die, mit der
englischen Herr
schaft in Indien
unzufrieden, sich
mit ihren Reich
tümern undgro
zemGefolge hierher in die Nähe der heiligen
Stätten des schiitischen Blam zurückgezogen
haben und die schönsten Häuser an den
Tigrisufern besitzen. Ihnen zunächst stehen
die türkischen Beamten und Offiziere, die
zumeist im nördlichen Teil Bagdads, rings
um das stattliche Serail und die großen,
neuerbauten Kasernen gegen das Nordtor
der Stadt, dem Bab-el Muaffam, wohnen.
Sie sind die Herren des Landes, aber ihre
Sprache haben si

e

selbst hier, im Regie
rungssitz, nicht durchsetzen können. Das
Arabische ist seit den Kalifen die Verkehrs
sprache geblieben, wie denn auch die Araber
aus Mesopotamien und den benachbarten
Beduinenstäm

Bagdad vom linken Cigrisufer gesehen

wie des persischen Mekka, Kerbelas und
andrer Wallfahrtsorte der schiitischen Re
ligion, dann der bedeutende durch Bagdad

führende Handel mit Persien bringt es mit
sich, daß die Stadt auch viele Perser be
herbergt. Im Verein mit vielen schiitischen
Arabern bewohnen si

e hauptsächlich das
rechtsufrige Bagdad, nicht viel mehr als ein
schmaler Streifen von Häusern dem Fluß
entlang, mit einer entzückenden Moschee, die
sich wie ein Traum zwischen großen Palmen
erhebt. Doch die wichtigste Moschee der
Schiiten, der Anhänger Alis und Hoffeins,
liegt eine Stunde nördlich der Stadt in dem
finsteren, ärmlichen, von fanatischen Schiiten

men neben den
Buden in Bag-
dad am zahl
reichsten sind.

Selbst die Chri
ften, deren e

s

dank den Be
mühungen der
französischen

Missionare un
gefähr neuntau
send mit einer
stattlichen Kar
meliter-Kirche,

Klöstern und
Schulen gibt,
sprechen haupt
sächlich Ara
bisch. Die Nähe
Persiens ebenso
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bewohnten Örtchen Kasimen. Aus der Zeit
des fortschrittlichen Wohltäters Bagdads,

des berühmten WaliMidhat Pascha, stammt
eine Straßenbahn, die Bagdad mit Kasimen
verbindet, aber wie alles andre in diesem
großen Überflutungen ausgesetzten Schwemm
land kaum mehr benutzbar ist. In Kasimen
liegen zwei Enkel des zwölften Nachfolgers

des Propheten ZIman Musa el Kasim be
graben, und bei der großen Verehrung,

welche die Perser für diesen im Jahre 801
hingerichteten Heiligen hegen, haben si

e

hier

über den Gräbern wunderbare, reich ver
goldete Kuppelbauten und Minarette er
richtet, die in der Sonne weithin strahlen.
Wie Kasimen für die Schiiten, so bildet
die Grabmoschee des Scheichs Abd-el-Kader

- el Gilani, im Stadtviertel Bab-el Scheich,
das größte Heiligtum für die Sunniten, die
sich auch vornehmlich um dieses angesiedelt

haben. Abd-el Kader war der Gründer
einer heute in der ganzen mohammedani
schen Welt verbreiteten streng orthodoxen
Sekte, und sein Grab wird von einer der
schönsten und stilvollsten Moscheen Bagdads

überhöht. Ringsum sind Klöster und Un
terkunftshäuser für die vielen Tausende
Pilger, die aus den reichen Einnahmen der
Grabstiftung verpflegt werden.
Wie die sunnitischen Araber Abd-el Kader
verehren, so verehren die Türken vor allem

den großen sunnitischen Heiligen AbuHanife,
der im achten Jahrhundert gelebt hat und in

dem nördlichen Vorort Bagdads, Muaffam,
begraben liegt. Auch hier erhebt sich eine
herrliche Moschee über dem Grab, Kuppel
und Minarett mit blauen, grünen und wei
ßen Fayenceziegeln im persischen Stil be
kleidet, die zwischen dem Dunkelgrün der
Palmenkronen malerisch hervortreten. Doch
alles das erinnert nur an die innere Kraft
des Islam, die noch durch den Widerstreit
der Sekten untereinander gestärkt wird, nicht
aber an das glänzende Bagdad der Kalifen,

die doch die Stadt gebaut haben. Die geist
liche Macht der Religion allein ist hier noch
fühlbar, die weltliche der Kalifen hat keine
sichtbare Erinnerung zurückgelassen, mit
Ausnahme der allerdings gewaltigen Bag
dader Stadtmauer und ihrer Türme, und
des Grabes der reizvollsten Gestalt der Ab
basiden-Dynastie, Zobeide, der Gemahlin
Harun a

l

Raschids. LÜberhöht von einer
reichen Spitzpyramide, liegt es aufdem rech
ten Ufer des Tigris, dort wo der zweite
Abbaside den Grund zur Stadt gelegt hat.
Sind auch die Paläste verschwunden, in

der Einwohnerschaft Bagdads, ihrem Leben,

ihren Sitten und Zerstreuungen, lebt die
Abbasfidenzeit heute noch, und wer die
Stadt zur Nachtzeit durchwandert, muß von
ihrem Zauber tief ergriffen werden.
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Aus Bagdad

I

Aber einst, wenn ich zur Heimkehr rüste,

Ein Pirat aus himmlischen Gewässern,
Schaumgegürtet steigt die letzte Küste,

Blitzen Türme auf gleich weißen Meffern.

Stadt des Zufalls, du warst nie geboren,
Ragend a

n

der graugedehnten Steppe,

Traum von Kuppeln und geborstnen Toren,
Silbern leuchtet meines Schiffes Schleppe.

Stehen, in der Hand die heiligen Bücher,
Priester singend auf den Tempelgaffen.
Sind Gesichter? Wehen weiße Tücher?
Fremde, hast du deinen Freund verlassen?

Doch die Seele, wundersam befrachtet,
Treibt, ein altes Genueserschiff,
Schlammbedeckt und todestraumumnachtet
Liebend um der Heimat grünes Riff.

II

Wenn ich dann von Angst und Not geschieden
Wieder in dem väterlichen Haus
Bei euch ruhe in beglücktem Frieden,
Wirft mein Herz, den alten Anker aus.

Wie im Licht die Fenster sich verfärben,
Fängt mein Mund von selbst zu sagen an,
Götterbilder, Krieg und Totenscherben,
Schweiß und Träne, die in Wüsten rann.

Greiser Länder blutendes Verenden;

Und wie ich gebückt im Lampenscheine

Weise euch die Narben an den Händen
LUnd die Wunden haßentgrabner Steine –
Werdet ihr nicht staunen und euch fragen:
Bruder mit dem schmerzensvollen Mund,

Dieses hat dein schwacher Leib getragen,
Llnd du lebst? Bist mitten unter uns?

Arnim T. Wegner (Bagdad)
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ARuth Sydentop
ANovelle von Julius Havemann

as kleine Haus kauerte unter Linden
zu Füßen des mächtigen backsteinernen

Doms wie ein Hündchen neben einem
Herrn. In der Domgaffe sowohl, die seit
wärts gegen dieStadtwälle hinabführte, wie
am Platze vor dem Domportal lehnten sich
andre nüchterne Häuschen daran; aber da
es das Eckhaus war, fiel es mit seinen drei
Granitstufen vor der breiten altmodischen
grünen Tür und dem schmiedeeisernen Ge
länder besonders ins Auge, als se

i

e
s gar

das einzige seiner Art.
Der alte Hennike Strietkop wohnte darin.
LUnd wie das Häuschen den stillen Winkel
beherrschte, so kam von den Anwohnern des
Platzes auch neben dem alten Hennike nie
mand in Betracht, so still und unaufdring
lich e

r

auch seines Weges ging. Jedes
Kind in der Gegend kannte ihn und sagte:
Bei dem Bäcker, drei Häuser von Hennike
Strietkop.–Oder: Um die Zeit, wenn der
alte Strietkop morgens fortgeht!– LUnd si

e

sagten das mit Achtung und nicht überver
traulich, einzig und allein, weil er ein so

stattlicher, freundlicher und saubergebürsteter

alter Herr war, und weil sein Name ihrem
Munde wohl besonders zusagen mochte. Im
allgemeinen wußten die Nachbarn wenig
von dem alten Hennike. Sie behängten ihn
aber auch nicht mit müßigem Gaffenklatsch.
Seine Frau sollte früh gestorben sein, und

e
s hieß, er habe einen Sohn in Amerika.

Er lebte einfach, solide und nicht ohne einen
Anschein von bescheidenem Wohlstand, wenn
auch keineswegs nach der Vielen Art.
Näheren Verkehr unterhielt der alte Herr
nur mit wenigen Menschen. Wenn e

r

am

frühen Morgen seinen regelmäßigen Spazier
gang auf den Wällen machte, begrüßten ihn
ein paar betagte Männer, einsam, sauber
gebürstet und gegen Lärm empfindlich wie
er, standen, über die Zeitläufte plaudernd,

eine Minute neben ihm, um dann sinnend
weiterzuwandern, oder begleiteten ihn eine
Strecke Wegs. Von den höheren Ausblicken
schaute der alte Hennike jedesmal mit einem
kindlichen Staunen in das weite Land hin
aus, wo der gekrümmte Fluß oder ein fernes

D

Fällt
Fenster blitzte und ein Wind Wellen durch
ein Weizenfeld jagte. Und dann warf er

den Blick hinum und betrachtete leuchten
den Auges die mächtigen Kirchen der Stadt
über dem krausen Laub eingeklemmter, so

winzig erscheinender uralter Bäume und
brachte das zum weiten Lande in irgendeine
herzerfreuende Beziehung. Selten besuchte
ihn einer seiner Bekannten in seinem Häus
chen. Das war vollgestopft mit gelehrten
Büchern und ehrwürdigem Hausrat. Wenn
die Haustür einmal offen stand, sah man
auf der Diele, die den größeren Teil des
Erdgeschosses ausfüllte, wohl eine rüstige

Haushälterin und eine schmucke junge Dirne
geschäftig, aber ohne Getöse ihren Dienst
verrichten. Durch die Hintertür fiel über
mürbe Mauern und ein eingeklemmtes Höf
chen Sonne und ließ die Einsätze kleiner
farbiger Scheiben im Holzgerippe der Tür
heimlich blinkern und schalkhafte Flecken auf
die Fliesen werfen. Bis spät in die Nacht
hinein aber pflegten im ersten Stock zwei
Fenster freundlich wie die Augen des alten
Hennike in die Lindenzweige hinein und
auf das holprige Pflaster des zum Fluß hin
abschüssigen Platzes hinabzuleuchten.
Es steckte etwas von einem Dichter in dem
einsamen Hausherrn, das war keine Frage.
Aber er hatte so gar nichts Abgestandenes

und Vermufftes, so nichts Unordentliches

und Pütscheriges an sich. Erwar der Welt

so durchaus nicht abgestorben undzeigte keine
der Grillen und Absonderlichkeiten, denen
Einsame im Winkel, wo kein jugendlicher

Gott Hausrecht hat, unentrinnbar anheim
zufallen pflegen. In Gang, Verhalten und
Ton bewahrte e

r

sich etwas Freies und Of
fenes. Ihn zeichneten den kleinen Vor
kommniffen des Alltags gegenüber vor
nehmste Duldung und richtigste Einschätzung

bei stets derselben heiteren Güte aus. Man
empfand diese beim ersten Blick in seine
klaren, klugen Augen. Es war etwas un
verwüstlich Zugendliches in ihm geblieben.
Als der alte Herr seinen fünfundsiebzig
ften Geburtstag feierte, schickte mich mein
Vater, der sein Rechtsbeistand war und, ob
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gleich an die dreißig Jahre jünger, sich doch
seinen Freund nennen durfte, mit einem
Korb voll Flaschen guten alten Weines nach
dem kleinen Hause am Dom.
Oben in seinem gemütlichen Studierzim
mer, in das seine Haushälterin mich schmun
zelnd geschoben hatte, fand ich den alten
Hennike allein vor. Er las in einem in
Schweinsleder gebundenen winzigen Büch
lein; aber er las es gewissermaßen mit einer
festlich bewegten Seele, die immer auf dem
Sprung war, aus den darin vorgezeichneten
Gedankengängen heraus und wieder in den
heiteren Tag herüberzuschlüpfen, aus dem
so sonnenwarme Vögelchen gegen die von
Lindenblüten umhängten offenen Fenster
vorhuschten, um hereinzuäugen. LUnd dann

freute er sich seiner Rüstigkeit und seines

sauberen Ehrentages und alles dessen, was
er am durchmessenen Wege weit hinter sich
blühen und, jenseit aller Not und Beängsti
gung, herübergrüßen sah.

Während mich der alte Hennike freundlich
über Haus und Schule und was die Jahres
zeit einem Knaben, wie ich einer war, zu
bieten pflegt, befragte, musterte ich neugierig
den Raum. Mein Blick blieb an dem Bilde
eines wunderlieblichen jungen Mädchens
haften, das über einem Strauß weißer und
roter Rosen an der Wand hing. Die Rosen
erfüllten das ganze Zimmer mit einem so
süßen Duft, als habe dieses junge Geschöpf
ihnen seine Seele verliehen. Sie war blond
und trug ein weißes Kleid mit schwarzem
Samtaufputz, das ihre schlanke Gestalt gar

reizend kleidete. Was mich aber besonders
feffelte, ist der Blick der Augen in dem
schönen, vornehmen Gesicht gewesen. Es
lag hinter aller Aufmerksamkeit etwas wie
leise wissende Ironie, die zu jagen schien:
Das Ende kommt immer. Vergiß nicht, dei
nen Tag zu leben! Llnd wohl damit in Llber
einstimmung war alles an ihr gepflegt und
mit erlesenstem Geschmack ausgewählt. Es
gab ihr das, trotz der FJugendlichkeit der
Erscheinung, etwas Ausgereiftes und Selbst
sicheres, um nicht zu sagen Selbstbewußtes,

und weckt mir auch heute noch, da ich in
mir das Bild wiedererstehen laffe, ein
dunkles Erinnern an einen Zug im Gesicht
der Mona Lisa. doch ganz ohne jegliche Bei
mischung von Zynismus, die mir diese stets
so fatal gemacht hat.
Dem alten Hennike entging es nicht, daß

mein Knabenblick interessiert an dem Bilde
hing; er sagte aber nichts über das Mäd
chen. Nur kam es mir so vor, als ob ein
mal flüchtig ein wehmütiges Lächeln um
seine Lippen gefahren sei. Er strich seine
weißen Haare an den Schläfen behutsam
nach vorn, reckte sich im Seffel und fragte,

wie alt ich sei. Dann nickte er versonnen
und meinte: »Ja– so jung war man auch
einmal! Damals war ich freilich schon
einige Jahre älter– dreizehn Jahre!«
Sein Blick streifte das Bild nicht, obgleich

ic
h

nicht zweifeln konnte, daß er das »da
mals« nur auf dieses bezogen haben wollte.
Ich lauschte auf ein Weiteres; er aber
fuhr nun fort, indem e

r darauf hinwies,

daß damals manches in der Welt recht an
ders ausgesehen habe; und weil er so ja wohl
eigentlich nicht hatte schließenwollen, fügte e

r

noch einiges Eingehendere hinzu. Die Stadt
habe damals unter französischer Oberhoheit
gestanden. Die Landeshauptstadt sei eine
kurze Zeit lang sogar Paris gewesen. Man
habe die amtlichen Mitteilungen in fran
zösischer Sprache, die Zeitung auf der einen
Seite in französischer, auf der andern in

deutscher Sprache erhalten, und auf den
Schulen habe man Französisch als Haupt
sprache gelernt. Aber das alles, meinte er,

habe doch eigentlich nur wie ein grauer

Wolkenhimmel über seinem Frühlingstag
gelegen, so daß das Lichte darunter nur um

so lichter seinen Weg gegangen sei.
Llnd über Nacht sei alles vorübergegan
gen, schloß e

r plötzlich – wie ja überhaupt
alles vorübergehe – Bitteres und Süßes,
Glück und Leid,

Sprach das nicht der Blick des Mädchens
auch?

Ich denke e
s

heute.
nur, von

Damals starrte ich
etwas Unfaßbarem ergriffen,

stirnrunzelnd zu Boden und dann scheu in

die gütigen Augen hinauf.
Da lächelte er, reichte mir die Hand und
verabschiedete mich. – –––– -
Es war wenig mehr als ein Jahr später– ein Spätsommertag voll flammender
Georginen und bunter Astern, als ich wieder
über den Domplatz ging und scheu und ver
wundert nach dem Häuschen an der Ecke
hinübersah. Lautlos, mit leeren Fenstern
lag es da, wie ein weggehängter Rock, eine
leblose Hülle. Und e

s war auch leblos.

Seine Seele war fort– der alte Hennike
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Strietkop, den jedes Kind gekannt hatte,
war gestorben. Unerwartet, aber sanft, zu
frieden und bereit, war er von der Erde
geschieden, nachdem er von ferner Höhe her
jenen frühen Frühlingsmorgen noch einmal
in seiner ganzen Fülle auskostend hatte
überschauen dürfen.

Seine Habe wurde verauktioniert und
wanderte in alle Winde. Der Sohn in
Amerika hatte meinen Vater, alsden Testa
mentsvollstrecker Hennike Strietkops, ersucht,
alles, was ihm zufallen würde, zu Geld zu
machen. Das Bild des jungen Mädchens
aber wurde nach der Verfügung des Erb
laffers in eine Kiste gepackt und an eine
Familie Sydentop in Amsterdam geschickt.

Vielerlei Aufzeichnungen und Tagebücher

des alten Gelehrten, wissenschaftliche Arbei
ten und Notizen, für die der Sohn der
Neuen Welt keinerlei Interesse hatte, nahm
mein Vater mit der Einwilligung dieses
Erben an sich und stapelte alles zu gelegent

licher Durchsicht auf dem Boden seines
Hauses auf. Er hat nur einen geringen
Bruchteil wirklich durchsehen können. Doch
fand nach seinem Tode ich diese Schriften.
Ihnen entnehme ich die folgende Geschichte,

wie der Alte si
e

niederschrieb.

ls ich ungefähr dreizehn Jahre zählte,
sah ich öfters einen entfernten Ver

wandten, der eines reichen Handelsherrn
Sohn und a

n

die vier Jahre älter war als
ich. Er hieß Gottschalk Osenbrügge. Sein
Vater, dessen altersgraues Geschäftshaus in

einer der Straßen lag, die vom Rücken des
Hügels, auf dem die Stadt sich ausbreitet,
zum Hafen führen, wohnte nahe dem Dom

in jenem stattlichen, mit Treppengiebel ge
schmückten Eckhause, meinem kleinen Alters
heim von heute gerade gegenüber. Dieses
Eckhaus war wie ein achtunggebietender
Feldherrnhof dem wimmelnden Kleinleute
quartier dieser Stadtseite vorgelagert, das
sich gegen den oberen, nur für Lastkähne noch
schiffbaren Fluß hinabsenkte.
Ich war früh verwaist und wurde, seit
dem meine Mutter eine zweite Ehe einge
gangen war und die Stadt verlaffen hatte,
bei meinem Oheim erzogen. Der Oheim,
ein Weinhändler, lebte in recht behaglichen
Verhältniffen in der nächsten Nachbarschaft
der Osenbrügges. Sein äußerlich etwas
nüchternes, mitten unter ehrwürdigen Hand

werkerwohnstätten und Herbergen gelegenes

Haus schloß sich in der vom Domplatz zum
Flußtal führenden Straße unmittelbar an
die Osenbrüggische Gartenmauer an, und
die Fenster meines Zimmerchens sahen in

die dichten Kronen alter Bäume in diesem
Garten hinein und hinab auf einen stillen
Rasenplatz, den geharkte Wege umkreisten
und blühende Büsche lauschig umschloffen.

Der Oheim pflegte seinen Verkehr mit den
hochangesehenen Osenbrügges mit einer
nahezu eifersüchtigen Wachsamkeit und Ge
fliffentlichkeit. So hatte e

r

auch mich ge
legentlich mit in das Nachbarhaus hinüber
genommen, wo ich dann den jungen Gott
schalk kennenlernte und ein neues Band
zwischen hüben und drüben knüpfte.

Wir waren eigentlich recht verschieden
geartete Zungen, und ganz nahe sind wir
uns auch nie gekommen, wenn e

s

denn über
haupt möglich ist, einem andern wirklich
nahezukommen, das heißt: in seiner Welt
mitzugehen, als wäre es die eigne. Beden
falls empfanden wir uns bald trotz dem
Altersunterschied als redlich. Befreundete.
Gottschalk Osenbrügge begönnerte mich mit
einem gewissen nachsichtigen Humor, der
Scheu nicht zuließ, und ich bildete mir etwas
ein auf diese Gunst.
Der junge Gottschalk besaß ein frühreifes
Verhältnis zum Leben. Mit einem spielen
den, mich oft zynisch anmutenden Witz wußte
sein immer aufmerksamer und interessierter
Geist über alles, was der Tag uns zutrug,
hinzugleiten und e
s

mit zuversichtlicher Ruhe

in ein, wie e
s schien, von ihm selbst be

lächeltes, wenn auch keineswegs unanmuti
ges oder gar nüchternes und trübes Welt
bild einzuordnen. Nichts brachte ihn aus
dem Häuschen, so lebhaft e

r zuweilen wer
den konnte. Er spielte mit den Dingen, und

e
s war das Spiel, was ihn anregte, die

Aussicht, e
s irgendwie in besonders belusti

gender Weise in seinen Phantasiegärten auf
pflanzen zu können, nicht aber das Ding

selber.

Mir nötigte diese Sicherheit Bewunde
rung ab, und daß si

e

dieses tat, das gefiel

wieder Gottschalk, oder e
s

wirkte doch be
lebend auf ihn ein. So nahm e

r

sich

meiner an und bevaterte gelegentlich den
Jüngeren, der immer und überall vor Rät
seln stand, leicht verwirrt den Zusammen
hängen nachgrübelte und ein stilles insich -
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gekehrtes Wesen zur Schau trug, das dem
Lebensgewandten, indem er es ihm abzu
gewöhnen mit gutem Erfolg unternahm, zu
allerlei Spott Anlaß gab, das ihn aber
doch auch wieder anziehen mochte. Heute

weiß ich es ja, daß hinter dem leichten, fri
vollenGewitzel, dem sicheren LÜber-die-Dinge

hin-urteilen und der oft betonten Freude
am Abenteuerlichen als dem einzig Lebens
werten bei Gottschalk ein Herz voll Sehn
sucht nach den Schönheiten des Daseins,

nach der Fülle eines tieferen Erlebens blu
tete, ein Herz, das zu zeigen er sich nur
eben auf das empfindlichste scheute. Llnd
dieses sein Verlangen nach den Tiefen, wo
das Auserwählte blüht und seinen nicht vor
zutäuschenden Schimmer empfängt, war
denn auch wohl die Ursache, daß dieser frische,
wohlgewachsene und gescheite Bursche, dem
nichts mehr gegen das Gefühl ging als
Steifheit undFamiliendünkel, im Grunde als
ein Einsamer seinen Weg wanderte. Vieler
lei rührte ihn an, aber nichts haftete. Man
suchte ihn, aber sein lässiges Geradezu war
den aus seelischer Dürftigkeit und Lang
weiligkeit feierlichen Herrchen seiner Kaste
peinlich und unbequem, wie ihm anderseits
alles Ungeschlachte und Vorwitzige, die Welt
des Plebejers sowohl wie der Tüncher,

fremd und lächerlich blieb und sich, wo ihm
dergleichen immer aufstieß, seinen mutwil
ligen Geißelschlägen ausgesetzt fand. Ich
laffe die Frage offen, ob auch ich ihn auf die
Dauer hätte für mich einnehmen können,
wenn nicht eine Erscheinung in unser Leben
getreten wäre, die uns für unser äußeres
Leben untrennbar verbinden sollte.
Wenn man am Kirchenportal vorüber die
Domgasse hinunter gegen die Stadtwälle zu
ging, streifte man zur Rechten eine Waffer
mühle. Vor dieser dehnte sich flußabwärts
ein weiter Hofplatz aus, dergegen die Straße
durch eine hohe Mauer abgeschlossen war.
Auf einem Winkel des Hofes, den ein
schmaler Wafferarm von der Mühle trennte,
waren Wagen und Karren ineinandergefah

ren. Am Fluß hinab lagerten seit Jahren
verwitterte Balken und aufgestapelte Bret
ter, zwischen denen hohes Unkraut wuchs.
Niemand konnte sagen, welchem Zweck zu
zeiten der Platz diente. Ein schlecht ge
pflasterter Weg führte vom Pförtchen in der
Mauer zu einem großen roten Hause nahe
am Fluß, das dicht mit wildem Wein und

Klematis berankt war und eine Freitreppe
aufwies. Gelbe Butterblumen säumten den
gepflasterten Weg, und Gras wuchs zwi
schen den Steinen, während auf dem wei
teren Hof zwischen umherliegendem Stroh,
Reisig, Unkraut und Schutt Hühner scharr
ten. Zuweilen watschelten aus dem Schilf
am Ufer Enten, sonnten sich einige Stunden
lang zwischen dem Gebälk und ließen sich
dann, wie nach Erledigung eines wichtigsten

Teils ihres Tagesprogramms, mit gemäch =
lichem Plump wieder ins breit und träge
vorübertreibende Waffer gleiten, um zufrie
den schnarpend davonzuschwimmen. Auf
dem Dach des Hauses aber putzten sich
weiße und blaue Tauben, von wo si

e

sich

leuchtend über die baumreichen Gärten em
porschwangen, die ihreWipfel über das Dach
emporstreckten. Im jungen Frühling,zur Zeit
der Baumblüte, war in diesen Gärten alles

in weiße und rosa Schleier versponnen.

Dann sah das berankte Haus mit seinem
hohen Pfannendach aus wie ein verwun
schenes Märchenschloß.

An diesem Hause und seiner Umgebung
reizte mich seit langem schon die Stille, die
Abgeschiedenheit, das Rätselhafte seinerBe
deutung – vielleicht die Poesie des etwas
Verwahrlosten und Verwilderten. Es sollte
der Stadt gehören – des städtischen Bau
meisters Amtswohnung gewesen sein. Doch
dieser wohnte dort nicht mehr, seit die Stadt
französisch geworden war.
Oft irrte ich allein an der Mauer ent
lang, lugte neugierig durch die halboffene
Pforte und hätte gern einmal unten am
Waffer geseffen, das sich, wie ich mir ein
bildete, gerade von da unten seltsam schwer
und dunkel ausnehmen mußte, wenn e

s

unter der nahen hölzernen Brücke jenseit der
Mühle trübe glimmend und geheimnisvoll

flüsternd herandrängte, für den dort Liegen
den gewiß breit anzuschauen wie ein ufer
loser, in Dunst zergehender See. Gewiß
hatte der Fluß den eigenartig warmen Ge
ruch solcher treibenden Waffer, dermirwohl
tat. Und ich stellte es mir vor, wie aller
hand Kleinkram, reisefrohen Zwergkähnen
vergleichbar, langsam darauf herangeplatscht

kommen und langsam in eine glitzernde Ferne
entführt werden würde. Doch hatte ich e

s

bisher nie gewagt, dieses fremde Eigentum

nun auch wirklich zu betreten. Die Fenster
des berankten Hauses wiesen Mullgardinen
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und bunt bedruckte Rouleaus auf. Das Haus
war demnach bewohnt.
Eines Vormittags Anfang Juni lungerte
ich wieder einmal an dem offenen Pfört
dhen herum und beobachtete stumpf zwei
sich zwischen den Halmen balgende Spatzen,

als ein leichter Schritt hinter mir hörbar
wurde. Ich sah mich um und wich gleich

darauf einem anmutig gekleideten Frauen
zimmer aus, das mit ruhigen, den zarten
Stoff des Rockes reizvoll schwenkenden
Schritten an mir vorüber auf den Hof bog.
Ein feiner Duft wie von frühen Blumen
strich mit ihr heran und blieb hinter ihr
zurück. Es war ein blondes, sehr junges
Geschöpf, das ich flüchtig schon einige Male
in der Nähe gesehen und dessen schöner Ge
stalt ich jedesmal mit einem eigenartigen

Gefühl heimlichen Wohlgefallens nachzu
blicken unternommen hatte, wenn es eben

daran war, um eine Ecke oder hinter einem
Gebüsch zu verschwinden. Die also schien
hier zu wohnen. Man erzählte sich, ihre
Mutter sei eine Seiltänzerin, und nannte si

e

»die Französische«. Die Bürger mußten nun

ja wohl ihre Zugehörigkeit zu einer fremden
politischen Einheit dulden; doch fühlte sich
niemand als Franzose. Vielmehr drückte
man dadurch, daß man jemand als »fran
zösisch« bezeichnete, aus, daß man ihn neben
sich und seiner Sippschaft als fremd und
andersgeartet empfand, ihn mit anderm
Maße maß und annahm, er sei nur eben
von irgendwoher mit jenen Eindringlingen
hereingekommen und als ein nicht Hergehö
riges hängengeblieben.

Als das junge Mädchen etwa zehn
Schritte auf den Hof hinaus gemacht hatte,
kehrte e

s

sich um und sagte ohne jeden

fremdländischen Akzent: »Warum stehst du
denn an der Tür? Wenn du magst, komm
doch herein! Du kannst hier gern überall
hingehen.«

Der leise Vorwurf in der Stimme zu
dem freundlichen Sinn der Worte verwirrte
mich, und deshalb fragte ich, nach Zungen

art unnötig rüde: »Wohnt da denn nie
mand?«

»Dir tut niemand etwas,« beruhigte si
e

mich mit einem leise ironischen Lächeln.
»Mama kommt jetzt nicht heraus. Unten
am Fluß kannst du angeln und Geschichten
lesen.« Dann aber fügte si
e

bedenklicher

hinzu: »Wenn du auch nicht gerade alle

Welt mitzubringen braucht. Es ist jetzt so

schön still da. Ich lese da auch – oder
lese auch nicht.«
Nein, daß ich alle Welt mitbringen
würde, war nicht zu befürchten. Zögernd
trat ich ein, nicht ohne mich vorher nach
hinten umgesehen zu haben, ob etwa jemand

den Vorgang beobachte. Doch die Straße
lag menschenleer in der stillen Sonne da.
Einen schnellen prüfenden Blick hatte sie,

als ich in die volle Helle hinaustrat, über
meine Kleidung und die übrige Erscheinung
hingleiten lassen. Sie schien im unklaren

zu sein, wohin si
e

mich einzuordnen habe.

Ein ganz klein wenig rückten ihre feinen
Brauen zusammen. Während si

e

schlank

und sicher wie eine Gutsherrin, die einen
Gast empfängt, neben mir herging, fragte

sie: »Wohnst du hier nahebei?«
»Jedenfalls nicht zu weit von hier,« ant
wortete ich und beharrte damit vorläufig

noch bei dem zuerst angeschlagenen Ton.
Ich musterte si

e
aber nun auch meinerseits

mißtrauisch, wenn auch rege interessiert.
Ich taxierte si

e auf fünfzehn Jahre. Nach
einer Französin und einem Seiltänzerkind
sah si

e

wahrlich nicht aus. Ihr lichtblondes
Haar trug si

e

kunstvoll geordnet. Weiß wie
von Marmor stieg der schlanke Hals über
zierlichen Schultern empor. Ihre Kleidung
war– von den weiß seidenen Schleifen, die
das dünne silbergraue, mit großen weißen
Blumen durchwebte Gewand über den Ach
seln zusammenhielten, bis zu den schmalen
Stöckelschuhen – artig, sauber und von
reizvollem Schnitt wie bei einer kleinen
Gräfin. Ihre Stimme hatte in der Tat
einige Male etwas mütterlich Werbendes
gehabt; wenn si

e

aber gelegentlich zu einem
Seitenblick das Kinn ein wenig hob, bekam
ich den Eindruck, als komme da lässig eine
kleine Hochnäsigkeit zum Vorschein, gegen

die sich mein Jungentrotz auflehnte.

Sie schien das übrigens sehr bald her
auszufühlen. Während ich das Klappern

ihrer Absätze auf den holprigen Steinen
sich immer mehr verlangsamen hörte, wurde

si
e

selber nachdenklich, faßte mich von der
Seite schärfer ins Auge und blieb dann
nahe der Freitreppe, wo der kühle Hauch
vom Waffer uns schon anrührte, stehen und
sagte: »Du willst gewiß wissen, wer ich bin?
Ich heiße Ruth Sydentop. Mama und ich
wohnen seit einem halben Jahre hier; aber
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wir sehen wenig Menschen. Das kommt,
wir waren früher immer auf der Wan
derschaft im westlichen Deutschland. Meine
Eltern waren Schauspieler.«

»Also wirklich Komödianten!?!« rief ich
entsetzt.

Sie hatte das Vorurteil gegen ihren
Stand wohl schon genug am erfahren. So
nickte si

e

denn nur gleichmütig, legte aber
gleich darauf ihre schmale kleine Hand an
meinen Ärmel, indem si

e

mich so dem Fluß
ufer zuschob. »Wir wollen da zusammen
sitzen. Ich will dir gern von all dem er
zählen – wenn du e

s
hören magst.«

Wir setzten uns unter einen Holunder
strauch auf die Balken am Fluß. Ruth,

a
n

deren nacktem Arm der breite Hut an

breiter weißer Schleife hing, sah sinnend in

das Waffer, las einen Stecken auf, stocherte
damit im lockeren Erdreich und fing dann
an zu erzählen – zuerst abgeriffen – dann
immer geläufiger, als sei es ihr ein Be
dürfnis, sich einmal so vor einem jugendlich

interessierten Ohr auszusprechen: Bei Ko
mödianten, freilich, da ginge e

s

bunt und
närrisch – und oft auch wild und elend
her – das sei wahr. Zu effen habe man
gewiß nicht immer so gut, wie wir es ge
wohnt seien; aber es sei auch wieder so vie
lerlei andres, das doch unterhaltsamer se

i

als so ein Leben hier. Es gäbe Abenteuer,
heitere und traurige, daß man beschäftigt
sei, wo man gehe und stehe. Jedenfalls
könne man nicht allzuviel über sich und
sein Los nachgrübeln. Was si

e anlange,

so habe si
e

das Grübeln freilich schon da
mals nachholen können. Öfter als einmal
habe si

e

bei einer alten Dame, die reich,

aber etwas seltsam gewesen sei, auf einem
Schloß am Rhein Quartier nehmen dürfen.
Es sei das eine alte Flamme ihres Groß
vaters väterlicherseits gewesen. Die habe
von Komödianten aus Trotz gegen die Welt
sehr viel gehalten. Warum täten das über
haupt die Leute nicht überall? Ein rechter
Komödiant könnte doch das Herrlichste,
die Dichtung, lebendig machen. Die meisten
aber wüßten gar nichts von ihnen, die an
dern nur unwahre Schauergeschichten, und
die dritten, die mehr von ihnen wüßten und

si
e

doch verdammten, lebten die wohl ehr
licher und sinnvoller als ein Komödiant?
Die spielten Tag und Nacht gar sich selber
vor. Nur Geld hätten si

e

mehr.

Einen Atemzug lang schwieg sie. Diese
Sache, die ihr aus irgendwelchen Gründen
naheging, war zunächst einmal abgetan.
Nun examinierte si

e

mich: wie ich heiße,

wer meine Eltern seien, wie mein Vormund
dächte. Einigermaßen schienen meine Aus
künfte si

e

zu befriedigen. Besonders der
LUmstand, daß ich nur eine Mutter besaß,
die sich meiner entledigt hatte, verschaffte

mir ihr Zutrauen. Es käme das vor,meinte

si
e

zunächst nur leichthin. Dann aber fuhr

si
e fort: »Weißt du, die Leute überhaupt...!

Was tun si
e für uns?– Bch geb' gerade

was auf ihr Gerede und ihr Treiben.
Wenn man die Romantik näher ansieht,

dann is
t

si
e

derbe Prosa, und wenn man die
Menschen kennt, bei denen die andern nur
Roheit und Unanständigkeit vermuten, da
weiß man, daß man da anständiger und
feinfühliger ist, als si

e

selbst sich je in ihrem
ganzen Leben benommen haben. Was bei
uns da draußen so um einen herum ist, das

is
t

alles Plunder – das stimmt schon.
Plunder zieht man an, Plunder schwatzt
man, und Plunder erlebt man. Und was die
Dichter dazugeben, das is

t

meist auch nichts

Besseres. Die Leut", die davor auf den Bän
ken hocken, weil si

e
an der Kaffe ein paar

Schillinge bezahlten, und die dafür nun das
Recht haben, über uns zu Gericht zu sitzen,

denen gilt das als unsere ganze Welt. Aber
daß alles hinter der Maske so was ganz

andres ist, als was man vorstellt – das

is
t

doch die Sache, und daß dahinter wir
stecken.«

Ein zweifelnder Blick hatte prüfend über
meine Augen hingestrichen.

»Ich kümmere mich wenig um Plunder,«

erwiderte ich. »Was habt ihr denn da
von? Hast du auch im Plunder dringesteckt?«

Mein Blick streifte wieder ihre feine Klei
dung.

Sie nickte herzhaft und verzog den Mund:
»Wenn ich eine Rolle hatte – warum
nicht? Die andern fanden die Lappen
immer prächtig, besahen si

e

mit andächtigen
Augen, berochen si

e

mit andächtigen Nasen,

befühlten si
e

neidisch und seufzten. Achje!

Ich sag' „Plunder“ dazu. Heute wenigstens.

Die Sachen waren vielleicht nicht irrefüh
render für die Leut' als die hier« – si

e

zupfte dabei mit spitzen Fingern ihren Rock
am Knie hoch –, »bloß geschmackloser.
Purpur und Goldlizen und Schleppen
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alles– ich zeig' dir das mal später. Ich
hab' noch viel davon. Papa bekam Geld
aus Holland, und Mama machte sich da
für Samtschleppen undKragen aus unechtem
Hermelin, damit si

e

eine große Königin vor
stellen könne, und ich stolzierte auf die
Bühne in weißem Seidenhemd mit einer
roten Kappe, und manchmal, wenn ich ein
Prinz war, auch in roten Trikots und
Samthöschen, mit einem kleinen Dolch am
Gürtel. Dann zupfte Mama mir hinter
den Kuliffen energisch Faffon und Haltung

heran und seufzte: „Prinzlicher, Kind! Prinz
licher!"«

Ruth hatte das wahrhaft leidvoll her
ausgehaucht. Nun schnappte ihr Mündchen
ein wenig nach. Ihre Miene ward arg
ironisch, si

e wiegte den Kopf, rang die
Hände, daß die Finger in den Gelenken
leise knackten, und blinkerte mit den Augen
gen Himmel. »Du liebe Güte!«
Ruths Vater – so erfuhr ich weiter –
stammte aus einer vornehmen Familie in

Amsterdam. Aus Begeisterung für die
Kunst und den »Wilhelm Meister« war er

als Züngling dem Elternhause und dem
Kontor entlaufen und hatte sich einer fah
renden Schauspielertruppe angeschloffen, die

am Rhein Vorstellungen gab. Dort hatte

e
r ihre Mutter kennengelernt und sie, als

fi
e ihm die Tochter geboren hatte, geheiratet.

Diese Äußerung von bürgerlicher Recht
schaffenheit war die große Torheit seines
Lebens gewesen; aber e

r

hatte si
e

anschei

nend nicht schwer genommen. Immerhin
war der Bruch mit seiner Familie darüber
vollkommen und dauernd geworden. Nur
eine für seine früheren Verhältniffe be
scheidene, für die Truppe aber nicht un
bedeutende Summe, die ihm der Vater in

regelmäßigen Zeitabständen überweisen ließ,

war ihm zugestanden worden. Ruth ent
sann sich noch gut jenes traulichen Städt
chens am Rhein, das ihr Geburtsort sein
sollte und das die Truppe auf ihren Wan
derzügen noch oft berührt hatte. Es war
Winkel. Ein Schloß habe nicht weit davon
auf hohem Felsen gelegen, und des Nachts
habe man ein immerwährendes Rauschen
vom Strome her gehört, dessen Fluten sich
dort an Klippen gebrochen hätten. Ach,

hin und her gezogen seien sie, von Holland
bis zur Schweiz – bald im Elsaß, bald
an der Elbe spielend – in Saus und

Braus, wenn das Geld gekommen war–
dann wieder in ärgsten Bedrängniffen –
oft geradezu hungernd und frierend, von
unbarmherzigen Wirten gepfändet, mit
Schlimmerem geängstigt.

Nun war ein Jahr verfloffen, seit ihr
Vater in Braunschweig gestorben war. Da
mals hatte ihre Mutter vom Großvater in

Holland die Weisung erhalten, si
e möge

gegen eine Abfindungssumme ihre Tochter
ausliefern, und als si

e

sich dessen geweigert

hatte, hatte man ihr anheimgestellt, ent
weder ihrer Kunst zu entsagen und sich in

dieser norddeutschen Stadt niederzulassen,
wo si

e

und ihr Kind unter der Aufsicht
einiger Basen des Großvaters leben könn
ten, oder aber auf jede weitere LUnterstützung

zu verzichten. Die Mutter, die des elenden
Schmierenlebens herzlich satt und wohl
überhaupt in die bequemen Jahre ein
getreten war, hatte sich für das erstere ent
schieden, und so waren si

e hierhergezogen.

»Warum seid ihr denn nicht nach Hol
land gegangen?« forschte ich, noch ganz
beschäftigt, mir die Verhältniffe nur einiger

maßen vorzustellen.

Ruth blickte gleichgültig einer großen

Wafferblase nach, die vorübertrieb. »Sie
wollen Mama da nicht haben,« sagte sie,
»weil si

e

eine Schauspielerin war. Und
weil wir ihr Geld nötig haben, müssen wir
wohl gehorchen. Ohne Geld kann man ja
nicht sauber leben. Deshalb müssen wir
hier sitzen und meine Erziehung kontrollie
ren laffen.«

»Deine Erziehung? Von wem denn?«
Ruths Augen blinkerten belustigt. »Ach– von alten mageren Damen, die von
jedem Topf und jedem Buch den Deckel
heben und lamentieren und die Augen gen

Himmel drehen wie sittsame Hühner. Aber

si
e

kommen – gottlob!– nicht oft mehr,
um sich wichtig zu machen.«
»Hm!« machte ich und wandte mein
volles Interesse ausschließlich wieder Ruth
und ihrer plunderbunten Vergangenheit zu.
»Was hast denn du gespielt?«

»Ich?– Als ich fünf oder sechs Jahre
alt war, fing e

s an mit kleinen Rollen.
Mit dreizehn spielte ich Gurli in den „In
dianern in England" in grünen Pumphosen
mit Schärpe und Schleier– weißt du?–
und Mirabella, das schöne Waisenmädchen,
und Agnes, das geraubte Grafenkind, das
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si
e

im Burgverlies umbringen wollen und
das immer predigt wie Peter und Paul und
einen Prinzen heiratet. Aber in seinem
letzten Jahre erlaubte e

s

mein Papa nicht
mehr, daß ich mitspielte. Dich weiß nicht
recht, warum nicht. Es war doch eigent
lich ganz nützlich und amüsant. Er gab
mir aber schöne Bücher zu lesen, und ich
lernte die Rolle der Luise Millerin und
die der Thekla im „Wallenstein" von Schiller
für mich auswendig. Ich sollte einmal
später auf ein festes Theater, wie e

s

si
e

jetzt ja überall gibt. Da is
t

man doch an
gesehener. Dann kam ich auch auf das
Schloß der Baronin Scheel – da bei
Bonn. Du mußt nicht glauben, daß ich
immer wie ein närrischer bunter Papagei

zwischen den grünen Wagen und der Gast
stube umhergelaufen sei und jedermann an
deklamiert hätte. Außer der alten komi
schen Scheel besuchten wir auch begüterte
Freunde von Papa im Westfälischen. Und
schließlich war da der Kaffeler Hof. Die
Menschen – Gott, ja! – verzogen mich
alle. Besonders die Herren. So ein
klein’s Mädchen, nicht?! Papas Freunde
wollten mich immer bei sich behalten. Sie
verstanden e

s nicht, daß ich nichts von
ihnen geschenkt nehmen mochte. Keinen
Schmuck und kein Geld. Der Großpapa,
der mal bei der alten Scheel unversehens
hereinschneite, wollte mich auch haben. Aber
Papa gönnte mich keinem, außer die paar
Monate der guten Scheel-Tante, die immer
Französisch schwatzte und „tenue“ forderte,

und um die die Dienerschaft ganze steife
Huldigungskomödien aufführen mußte. Zum
Großpapa wär' ich auch nie gegangen. Er
starrte mich immer mit seinen Glaskugeln

von Augen an, als wollte e
r

mich gleich

beißen, und polterte überall herum wie
nicht gescheit.«

„Du warst auch am Hof in Kaffel?«
fragte ich.

Ruth nickte und wurde ein klein biß
chen rot. „Hm, ja! Da auch! Mein Gott!
Dreizehn war ich. Die geschniegelten Her
ren saßen immer gleich zu fünfen oder
sechsen hinter den Kuliffen und bespritzten

sich und mich mit Parfüm und redeten
Sachen, die si

e ja wohl für witzig hielten,
denn nach jeder Bemerkung wieherten si

e

alle miteinander. Papa wollte das schließ
lich nicht mehr haben, und e

s gab Lärm

und Aufregung. Und dann reisten wir
Hals über Kopf noch in der Nacht ab. Sie
sagten, e

s

sei der König selber gewesen,
dem Papa den Kopf zurechtgesetzt habe, weil

e
r

etwas Häßliches vorgehabt habe. Aber
jetzt sind diese Geschichten zu Ende. LUnd jetzt

mußt du mit ins Haus kommen. Gch zeig'
dir allerlei.«

4

»Was denn?« fragte ich argwöhnisch.

Ruth jann nach. »Magst du gern alte
Waffen sehen? Papa trug auf der Bühne
immer echte oder doch geschickt nachgemachte

Waffen. Oder soll ich dir etwas auf der
Laute vorspielen?«

An der Musik lag mir nichts, und zu
gleich kam mir ein andres Bedenken. »Und
deine Mutter?«

»Wieso? Bist du denn bange vor meiner
Mama? Du auch? Ich meinte doch –«
Einen Augenblick zwinkerte si

e

mich mit
kühler Aufmerksamkeit an. Dann wieder
holte sie, indem sie, wie vorhin an der Frei
treppe, mich acht am Arm in die Richtung
schob: »Komm nur! Mama wirst du jetzt
nicht sehen. Sie schläft. Wir sind ganz
allein.«

»Habt ihr denn gar keine Magd?«
Diesmal lachte Ruth hell und klimpernd.
»Morgens wirtschaftet hier eine alte LUrschel
aus dem Gärtnerhaus dahinten.« Mit aus
gestrecktem Arm wies si
e

um die Haus
ecke gegen die Gärten. »Nicht die Spur
Schauspielerin ist die. Signor Bollati,
mein Tanzmeister, kommt nur Dienstags

und Freitags. Die französische Gouver
nante, die übrigens auch eine ganz ehrliche
Person war, is

t

gleich nach den ersten vier
zehn Tagen abgereist, weilGroßpapas gelbe
Basen si

e

zu argwöhnisch beschnüffelt hat
ten, was si

e

nicht gewöhnt war, und weil

si
e

ihr allerlei Sottisen an den Kopf zu
werfen liebten. Llnd mit der, die die Basen
dann schickten und die hier eine protestan

tische Besserungsanstalt mit Kasteiungen

und Bußgebeten einführen wollte, konnte
Mama sich unmöglich stellen. So sind wir
für uns geblieben. Ich brauch' auch wirk
lich keine Gouvernante mehr. "Papa hat
mir viel mehr beigebracht, als die wissen,
ohne daß ich dazu auf einem bestimmten
Stuhl sitzen mußte und mich fortwährend
hätte zurechtweisen lassen müssen.«

Währenddem waren wir die Freitreppe
hinaufgestiegen und in den mit Ziegelsteinen
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gepflasterten Flur getreten, der durch ein
trübes Fenster im Hintergrund hinter der
Treppe ein dämmeriges Licht erhielt und
seltsam dörflich roch. Als wir aber durch
eine Seitentür eingetreten waren, fiel Sonne
durch alle Fenster, denn dieser Raum
sprang flügelartig nach hinten vor und
raubte dem Flurfenster das Licht.
Hier standen allerlei Schränke, Kom
moden, Truhen und Kästen in einem reich
lich überladenen Vielerlei und Durchein
ander mit kleinem Kram, Näharbeiten,
Vasen, Körben, Spielereien, bunten Decken
und Scharteken jeder Art darauf,
Ruth eilte sofort auf eine Kommode zu,
zog die Schiebladen heraus und begann zu
kramen, schloß gleich darauf behende eine
Truhe auf, warf durcheinander, zupfte und
rupfte über den Rand und schien ungedul
dig und nachdenklich zu werden, als si

e

irgend etwas nicht fand und ihr auch nichts
einfiel, was si

e

statt seiner einem Jungen

wohl hätte zeigen können, um seines Inter
effes gewiß zu sein. Ich wurde wieder eini
germaßen mißtrauisch den verheißenen Ge
nüffen gegenüber, und als nun Ruth auf
einen kleinen braunen Korb hinwies, in dem

si
e als Baby gelegen haben und durch die

Welt gefahren sein wollte, zuckte ich nur
die Achseln und sagte: »So? Hol' mich
der Henker!«

Da raffte si
e

sich zusammen und spielte

ohne weiteres ihren Trumpf aus. Sie
ließ alle Behälter offen stehen und, was

si
e herausgekramt hatte, draußen liegen und

zog mich ins Nebenzimmer hinüber, wo der
Schrank mit den Waffen stand. Der werde
mir gewiß Freude machen.
Allerdings, das ließ sich eher sehen. Da
gab e

s

Hakenbüchsen und langläufige Flin
ten, angeblich von Beduinenvölkern, und
Gewehre mit einem Trichter an der Lauf
mündung und Reiterpistolen und Lanzen
von deutschen Kriegsknechten und von Süd
seeinsulanern, Morgensterne der Schweizer
und Streitäxte, das Schwert eines Ordens
ritters, Armbrüste und Bogen mit gefieder

ten Pfeilen der Rothäute und zahlreiche
vielgestaltige Meffer und Dolche, lange und
kurze, nadeldünne und breitgeschliffene,

blaue und kupferrote und stahlblanke, kunst
voll beätzte mit Messing-, Knochen- oder
Horngriffen und rostige in hölzernen oder
ledernen Scheiden. Dazu prächtige Ge
Westermanns Monatshefte, Band 121, I; Heft 723

henke und Gürtel, Köcher und silberne
Sporen, Helme und Eisenhüte und Feder
barette und Kappen und Schuppenhemden.

ZIch nahm alles in Augenschein, und Ruth
erzählte eifrig von jedem Stück, was si

e

davon zu sagen wußte, in was für Rollen

e
s der Vater etwa getragen habe und in

welche Zeit e
s

ihrer Ansicht nach gehöre.

Zuletzt zeigte si
e mir einen gekrümmten

Dolch in einer mit Gold kunstvoll aus
gelegten Scheide. Den, sagte si

e

und hielt
ihn sehr fest, dürfe ich nicht herausziehen.
Er sei vergiftet. Ihr Vater habe ihn einst
als Knabe von einem aus den holländischen
Kolonien heimkehrenden Oheim zum Ge
schenk erhalten. Ein leichtes Ritzen mit
der Spitze genüge – und kein Arzt könne
den Unvorsichtigen retten. Aber ganz still
und schmerzlos solle der einschlafen und
auch nicht entstellt werden. Den habe si

e

sich reserviert, schloß si
e

mit einem Lächeln,

für den Fall, daß alle Stränge riffen.
Hinter einem bunten Vorhang, der etwas
zur Seite gestreift war, hing vielerlei
Theatergarderobe und verbreitete im Raum
einen Geruch von alten Sonnegewärmten
Kattunen, vielgetragenen Seidengewändern,

Resten eingetrockneter Parfüme, von Filz
und von lackigen Farben, mit denen einzelne
pappene Herrlichkeiten, wie Stulpen und
Tschakos, ansehnlich gemacht waren. Ein
eigentümlicher Geruch, der mich, wenn ich
ihn später einmal irgendwo roch, unfehlbar

in diese Stube zurückversetzte.
Die Mutter hatte das für sich und ihre
Tochter von dem, was der Vater nach und
nach für ihre Rollen angekauft hatte, zurück
behalten. Noch jetzt, meinte Ruth, könnten

si
e

sich für jede Art Rolle kostümieren.
Freilich, ihnen war es nicht viel mehr als
Ballast. Was sollten si

e

damit? Heute
denke auch die Mutter längst so. Aber si

e

habe damals immer geglaubt, si
e

beide wür
den doch eines Tags wieder zum Theater
gehen. Was ihr, Ruth, paffe, darin müffe

si
e

auch noch hin und wieder einmal der
Mutter Komödie vorspielen. Und die Mut
ter spreche dann auch ihre Rolle und unter
weise fie. Und sogar, wenn si

e Gavotten,

Sarabanden und Menuette tanze, müsse si
e

meistens ein Kostüm anlegen, weil das den
Tanz zierlicher – oder gezierter, wenn man
wolle – machen solle. Sie tue das auch
willig. Man fühle und gebe sich wirklich

27
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anders, wenn man anders aussehe – als
habe man einen neuen Menschen mit neuen
Lebensansichten angezogen. Wenn ich wie
derkäme, würde si

e

mir einmal, damit ich si
e

beffer verstände, eine kleine Rolle vorspielen.
»Ja? Soll ich?« fragte si

e

mit einem
Anflug von übermütiger Koketterie und
einem eigentümlichen Gezwinker der Augen.

Bch habe, glaube ich, etwas geknurrt wie:
ich hätte nichts darwider, wenn si

e

e
s für

gut hielte – oder ähnlich. Aber das be
achtete si

e

kaum. Sie schien vielmehr von
ihrem Plan ganz hingenommen zu sein –
die Ausführung gewissermaßen vorweg zu
erleben.

»Komm!« sagte si
e plötzlich, streifte damit

alles, was uns an Traum und Stimmung
gefangen hielt, kurzweg auf den Boden hin
unter, nahm mir die Pistole, die ich eben
herabgehakt hatte, aus der Hand, hängte

si
e

wieder an den Nagel und schloß den
Schrank. »Setzt wollen wir auf den Boden
hinauf.«

Aber noch einmal mußte der LÜbermut si
e

anwandeln. Im nächsten Augenblick fuhr

si
e gegen eine offene Truhe vor, zog einen

kleinen schlottrigen Puppenbalg, einen Har
lekin, hervor, stieß die Hand hinein und
ließ ihn den Oberleib unternehmend zurück
werfen.
»Signor!« rief sie mit veränderter, kräch
zender Stimme. »Sie gefallet mir, Signor!
Ich will treten in Ihre Service. Wenn
Sie wollen mir geben viel Makkaroni und
reichlich vino d

i

Rüdesheim!« Ein kurzes
lustiges Auflachen und: »Den schenk' ich
dir!« erklärte si

e

mit ihrer eignen Stimme
und bot mir das Ding an.
Ich legte die Hände unwillig auf den
Rücken.

»Willst du ihn nicht?« rief sie. »Dann
kannst du ihn auch liegenlassen und ihn
hier auf den Schoß nehmen, wenn ich dir
etwas vorspiele, und ihm sagen, daß dich
das langweile. Er versteht so was und
nimmt gegen mich kein Blatt vor den
Mund. Und gar wenn e

r

erst der Hof
narr „Graderaus“. Seiner Gnaden sein wird!
Nun aber flott,Monsieur Hennike,gnädiger
Herr von Weißnichtwas!«
ZIch ließ den Harlekin liegen und folgte

ihr hinaus, die dunkle Treppe hinauf. Im
oberen Stock öffnete sich eine Tür. Eine
dicke, unordentlich angezogene Frau mit

einem wie rotgeschlafen aussehenden Mond
gesicht stand da breit und unbeweglich und
glotzte mich aus kleinen mißgünstigen Augen

unter hochgezogenen Brauen an.
»Schläfst du nicht, Mama? Schlaf doch!«
rief Ruth im Vorübereilen und kletterte die
nächste steile Stiege, die unter das heiße
Pfannendach führte, empor. Sie hatte wohl
nur gefragt, um sich vor mir in Eile zu
rechtfertigen, weil ihre Mutter uns trotz
ihren beruhigenden Versicherungen in den
Weg gelaufen war.
»Na−a?!« fragte die Frau, als ich an
ihr vorbeikam, und sah aus, als wolle si

e

mir ein Bein stellen. Aber si
e

tat das
keineswegs, und schon rief auch Ruth wei
ter oben: »Komm! Komm!«

Da folgte ich, etwas verärgert und auf
jäfig allerdings, aber gewiß nicht im klaren
darüber, ob ich e

s gegen Ruth oder die
dicke Frau war.
»War das deine Mutter?« fragte ich
oben.

»Oh – si
e

tut dir nichts,« erwiderte
Ruth sofort, hob das Kinn hochnäsig und
sprach im nächsten Augenblick von der Aus
sicht.

Dann blickten wir aus der Bodenluke
über die Stadt. Ihre Schulter drückte sich
gegen die meine, und ich hielt ganz still,

näherte mich ihr nicht mit der kleinsten
Leibesbeugung, zog mich aber auch nicht
gerade zurück. Eine Weile verharrte si
e so;

dann, als käme ihr dies alles nun erst zum
Bewußtsein, löste si

e

sich leise und allmäh
lich von mir.
Wir sahen über braunrote Pfannen
dächer einiger niedrigerer Häuschen und
eine blühende Sommerwelt auf belaubte
Linden und Beete voll farbiger Pracht in

einer Gärtnerei hinab. Dahinter reihten
sich die schmalen Rechtecke kleinerer Gärt
chen, die sich zum Fluß hinabreckten, an
einander. In einem wanderte eine alte
Frau ganz gemächlich und meist gebückt
zwischen den Beeten mit Kohl und anderm
Gemüse an einer Johannisbeerhecke entlang

und rupfte Salatblätter. Im Fluffe spie
gelte sich auf unserer Seite blaßblauer Him
mel mit gelben Wölkchen, während drüben
dunkelgrüne und schwarzblaue Schatten von
spielenden helleren Farbenwürmern über
schlängelt wurden, wahren Chamäleons von
immer wechselnder Pracht. Diesseits schlie
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fen große, bis an den Rand eingesunkene
Kähne im Waffer. Dazwischen schoben sich
schmale Stege für die Wäscherinnen vor –
friedlich von Wellen umplatscht. Zwei
Weiber mit Körben voll Wäsche knieten
da. Man hört si

e spülen, plätschern und
reiben und einander von Steg zu Steg
Mitteilungen machen. Vom Dom her ver
wehte über alles das hin ein einzelner
Glockenton.

Ruths kleine Hand stahl sich auf meine
und faßte si

e

dann und hielt sie. »Es is
t

nichts Besonderes– lieber Himmel! –,
aber e

s

ist so nett still. Findest du nicht?
Alles miteinander!« Sie trank das oft
gesehene Bild ordentlich auch mit Näschen
und Mund ein, und die Sonne wärmte ihr
Gesicht und ihr schönes blondes Haar. »Ich
sitze hier oft.« Und schon saß si

e

auch auf
dem rissigen Brett in der Luke, die Hände

im Schoß. »Man guckt sich nicht satt. Ge
fällt e

s

dir?«
»Bei mir sieht man in lauter Grünes,«
setzte ich dagegen. »Das ist auch fein. So
dämmerig ist es. Da gehen die Märchen
UN. «

Ihre Augen wurden dunkel. Davon sollte
ich ihr mehr erzählen. Aber ich war über
mich selbst erschrocken und wußte nun plötz

lich kein Wort weiter. Das ließe sich nicht
erzählen, murrte ich. LUnd si

e

schien das
merkwürdigerweise nur allzu begreiflich zu
finden. Sie nickte versonnen: das sei wohl
so. Sehen – jehen! sei das Leben.
»Nun noch die andre Seite! Da sitzen
auch immer Tauben,« rief sie gleich darauf,
Ihre kleinen hochhackigen Schuhe fuhren
flink über die ungehobelten Bretter, Mörtel
und Späne und Staub. Ihre Flechten
streiften fast die Sparren des Dachstuhls
unter den heißen Pfannen. Ihr war es

eine Lust, zu zeigen – alles zu zeigen; das
merkte man.

Da lag das weißglimmende, schilf
umstarrte, dicht durchwachsene Becken des

toten Flußarmes jenseit der Brücke. Und

in der Tat– »Guggrugguh!« ging es hier,
ging e

s

dort. Und hier, aufgescheucht,
schwang sich eine Taube über den Wall
hinaus; dort trippelten Füßchen, und ein
schillernder Hals dienerte erregt vor einer
lässigen Tauben schönen: »Rugg – guggruh- guh!«
Ruth lächelte und legte den Finger auf

den Mund. Vorsichtig, daß si
e

das Pär
chen nicht verscheuche, bog si

e

sich weit aus
der Luke vor. Nun ahmte si

e

ihren Ruf
nach. Da flogen si

e

doch.

»Du mußt wiederkommen! Mit dir kann
ich doch einmal reden,« sagte Ruth, als si

e

wieder aufrecht neben mir stand. Sie schob
ihren Arm um meine Schulter und sah mir
eindringlich mit ganz verdunkelten Augen

in die meinen, daß ich zusage.

Ich schob die Hände in die Taschen, ließ
um mich werben und starrte mürrisch ins
Weite. Endlich aber, als si

e

schon anfing

zu lachen, nickte ich gnädig, löste mich jedoch
zugleich unwillig von ihr. Da wieder
holte si

e dringlich und mit einem Ton, als
würde e

s

mir übel ergehen, wenn ich etwa
trotz allem nicht kommen sollte, ihre Ein
ladung und verhieß nochmals, dann spiele

si
e

mir etwas vor– etwas ganz Feines –
in allerschönstem Plunder.

Unten am Pförtchen gaben wir uns als
Kameraden die Hand. Ruth schob dabei
eine Nuß in den Mund, knackte auf mit
ihren blanken, weißen Zähnen und fragte,

o
b

ich davon wolle, lachte und zwang mir
ein Stückchen des Kerns, der feucht war
von ihren Lippen, zwischen die meinen.
Dann aber, um mich zu begütigen, stopfte

fi
e

eine ganze Handvoll unaufgekernter aus
ihrer Tasche in die meine.
»So,« sagte sie. »Die mußt du selbst
aufbeißen. Du Strohkopf von Bub bist ja
noch bissig wie ein richtiger Nußknacker.
Schad’t nichts!«
Das gefiel mir nun wieder gar nicht.
Aber ich mußte mich wohl dareingeben, zu
sein, was ich war.
Noch ein übermütiges Aufleuchten in

Ruths Augen – ein Vorbeugen und ein
Blick, die Straße hinunter– als sei nichts
Verfängliches gesprochen – und: »Adieu!
Adieu!« Mit der Hand winkend, wandte
sich Ruth Sydentop auf den Hof zurück.

on diesem Besuch nun erzählte ich an
demselben Tage noch Gottschalk Ofen

brügge. Der hörte mit jenem Lächeln zu,
das, voll Verwunderung und Neugierde,
ihm eigen war, wenn zum Beispiel etwas
LUngeheuerliches aus dem wildesten Amerika
oder etwas unglaublich Komisches aus der
Welt der engherzigsten Pfahlbürger auf
getischt wurde. Mehr als einmal fragte er

27
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nach dem Allergenauesten. Wie sie, die ihm
seltsamerweise noch nie begegnet oder doch nie
aufgefallen war, dies oder das gesagt habe.
Ob si

e

nicht so und so dabei ausgesehen habe.

Er zog auch die Erscheinung der Mutter
mit heran, griff hier wie dort so gründlich
fehl, daß ich mich ärgerte, dachte auf seiner
Fährte weiter, lachte und ergänzte aus der
Phantasie, daß ich bald nicht mehr wußte,

o
b das wirklich passiert sei oder o
b Gott

schalk e
s nur hinzuerfunden habe. Endlich

aber besiegelte e
r alles durch sein Lieblings

urteil: »Die Geschichte ist ja gediegen!«
Dann verlangte e

r rundheraus, ich solle ihn
dahin mitnehmen. Wir wollten Ruth an
dern. Tags zusammen besuchen. Sie müffe
uns beiden etwas vortanzen.
Das war mir nun doch peinlich. Einmal
hatte ich dabei das dunkle Empfinden, als
begegne ich mit dieser eigenmächtigen und
sofortigen Einführung eines Freundes, dem

e
s gefallen hatte, meine Erzählung zum

mindesten ganz anders aufzufaffen, als ich

si
e gemeint hatte, dem mir entgegengebrach

ten Vertrauen in nicht gerade würdiger
Weise; dann aber erschien e

s mir plötzlich

auch als nicht eben aussichtvermehrend,
wenn ich meine Besuche künftig nur als
Begleiter des so viel reiferen Gottschalk
Osenbrügge machen würde. Doch ließ sich
dagegen nichts machen, das sah ich ein.
Was Gottschalk sich einmal in den Kopf
gesetzt hatte, das führte e

r

durch. Und
weigerte ich mich, einem Wunsche zu will
fahren, so würde er allein nach dem Hause
bei der Mühle gehen. Im übrigen durfte

ja auch nicht vergessen werden, daß durch
Gottschalk zweifellos Abwechslung und ein
frischerer, lebendiger Ton in unsern Ver
kehr kommen würde.

ZIch nahm demnach schon am Tage dar
auf Gottschalk Osenbrügge mit nach dem
Hause am Fluffe.
Ruth schien gar nicht überrascht zu sein.
Wir fanden si

e auf jenem Balken am
Waffer sitzen, auf dem ich am Tage vorher
neben ihr hatte Platz nehmen müssen. Ein
Buch lag vor ihr im Grase, die bedruckten
Seiten gegen den Boden gekehrt. Sie trug
heute ein zartgrünes Gewand und schwarze
Samtschleifen auf den Schultern und im
Haar. Dazu sehr hochhackige schmale

Schuhe aus dünnem Lackleder mit silberner
Schnalle. Und da si

e

das eine ihrer schlan

ken Beine lässig über das andre gelegt hatte,
pendelte das Füßchen uns recht vor Augen,

während si
e

nach einer gnädigen Aufforde
rung, uns irgendwo in ihrer Nähe hin
zusetzen, den redenden Gottschalk mit ge
legentlichen Blicken unauffällig abzumustern
begann – seine Brauen, seine Stirn, sei
nen Mund, seinen Haaransatz, seine Hände
und seine Bewegungen. Vollends nichts
aber verriet ihre Gedanken darüber.
Gottschalk seinerseits verhielt sich– und
ich muß sagen, ich neidete ihm dieses Ver
mögen mit einer immer zunehmenden
inneren Aufregung – ganz so lustig und
selbstverständlich ihr gegenüber, als sei nicht
ich, sondern e

r derjenige, der am Tage vor
her in die Wunder ihrer Welt eingeführt
und zu ihrem vertrauten Kameraden er
nannt worden war. Dabei sah e

r ihr mit
seinen blanken germanenblauen Augen

immer gerade und heiter in ihre langüber
wimperten wolkengrauen, in deren Spie
geln sich a

b und an ein warmes Dunkel
träumerisch und gläubig wie der Himmel
einer Frühlingsnacht öffnete. Er berührte
die Waffensammlung, den Harlekin, die
Tauben auf dem Dach und die Mutter an
der Treppe, und während mir jedesmal wie
der in Scham wegen meiner so aufgedeckten

Mitteilsamkeit die Wangen erglühten, schien
sich Ruth auch darüber gar nicht zu wun
dern, sondern e
s für das Selbstverständ

lichste von der Welt zu halten, daß er davon
wiffe, ja eigentlich zufrieden damit zu sein,
als werde ihr nun erst offenbar, daß ihr
Bemühen nicht vergeudet worden sei. Wie

si
e

sich durch seine Gegenwart in ihrer Hal
tung nicht im mindesten hatte stören lassen,

so wurde auch ihre LUnterhaltung nicht einen
Augenblick wichtigtuend oder irgendwie ko
kett herausfordernd. Sie blieb auch ihm
gegenüber das natürlichste und ehrlichste
Geschöpf von der Welt und bemühte sich
um den fertigen Ritter gewiß nicht reger

als tags zuvor um den Buben, der nur
eben nicht durchaus mehr hatte bemuttert

werden wollen. LUnd doch fühlte ich mich
beiseitegerückt.

Einmal, als durch Gottschalks Lachen
über eine kleine spöttische Bemerkung von
ihr, die der beschränkten Wichtigtuerei einer
Kaste galt, ein eigenartig dankbarer oder
gar zärtlicher Ton mitklang, faßte Ruth ihn
forschender ins Auge und senkte dann vor
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seinem strahlenden Blick schnell die Wim
pern. Doch meinte ich einen Schimmer ver
wunderten Glücks in den grauen Spiegeln
aufleuchten gesehen zu haben, und bemerkte
dann, wie ein rosiger Hauch, zart wie der
der Heckenrosen, in ihre Haare hinaufstieg
und verflog.

Noch später einmal in einer Ruhepause
der Seelen schien si

e in heimlichem Zurück
tasten jenem Ton in Gottschalks Worten
nachzuspüren und ihn sich fester anzueignen.

Aber Gottschalk, der selbstherrliche, aben
teuerlustige, spottelige Gesell – wie aus
getauscht erschien e

r

auch in der Tat! Er
hätte e

s

nicht vermocht, vor ihr damals
auch nur ein einziges Mal fuhrmannshaft
mit »fünch« und »bannig« und »Bungedi«
aufzutrumpfen. Seine Rede floß wie son
nenübergoldetes Bachgeriesel, lustig, leicht,

klar und blinkernd. Er spottete auch so

noch über die Welt, die Leute, sich selbst –
aber die Einkleidungen, in denen e

r

diese

Dinge plaudernd herbeiholte, mit denen e
r

anregen, huldigen, gewinnen wollte, diese
Formen waren ihm alles. Und er bediente
sich ihrer wie ein Virtuose oder, besser, wie
ein Meister. Denn e

s

war mehr als eine
überkommene Form, eine lebendige erste
junge Bewunderung schuf sie. Nie hatte

ic
h

ihn noch so poesievoll reden hören.

Da nahm e
r zum Beispiel das Buch auf,

las lächelnd mit scharfen, neugierigen
Augen den Titel, fuhr durch seinen Poll
und begann das Weitere in schnellem Er
faffen zu durchstöbern – hier haftend, da
ein Goldkorn herauspickend. Dabei ward

e
r

ernst. Im allgemeinen las Gottschalk
nur, um das Gelesene in eine Galerie
lustiger Dinge einzuordnen und damit ab
zutun. Er versicherte sich gern erst einmal

in irgendeiner Hinsicht seiner LÜberlegenheit,

wenn auch nicht im Wiffen und Denken,

so doch in der Art, wie man der Welt
und ihren Fragen gegenübertrat. Er nahm
nicht schwer, doch auch nicht leicht; e

r nahm
die Dinge einfach. Das war eine Liber
legenheit. Er war durchaus das Gegen
stück zu einem Pedanten, und der Humor
war die ihm angemessenste Stellungnahme

zur Welt. »Nun, es ist doch einmal so
,

wozu der Qualm darüber?« pflegte e
r zu

sagen. »Dieser is
t

so komisch wie das.«
Jetzt suchte e
r

sich nur zu vergewissern, was
die neue Freundin wohl soeben beschäftigt

haben oder was si
e überhaupt interessieren

mochte.

Ruth hingegen wartete geduldig. Sie
ließ ihn machen. Er mochte nur versuchen,

o
b e
r

da so schnell herausholen konnte, was

si
e

veranlaßt hatte, das Buch vorzunehmen,
oder wie e

r es werten würde.
»Nu,« sagte e

r

endlich behaglich. »Ich
will diesem Trauerspieldichter nicht zu nahe
treten; aber wie seine Leute reden – das
legt doch den Gedanken nahe, ob es nicht
richtiger gewesen wäre, er hätte si

e ver
pflichtet, sich nicht völlig in Wenn und Aber
und andern LUnmöglichkeiten auszugeben.

Ich wette, die Geschichte wäre dann um
drei Viertel kürzer geworden, und man be
griffe schließlich doch noch, um was es sich
eigentlich handelt. „Ich will mich über eine
Trommel spannen lassen, um eine neue Aus
dehnung zu kriegen.“ Sehr schön. Wozu
braucht der Mann aber noch immer mehr
Ausdehnung? „Oh, könnte ich in dem
Raum dieser Pistole existieren, bis mich eine
Hand in die Luft knallte!“ Das wäre weit
wünschenswerter. Geknallt sollte e

r bald
werden. Das ist kurzer Prozeß. Was sagen
Sie?«
»Chot, na!« meinte Ruth mit einem spöt
tischen Lächeln und geschärftem Blick. »Das

is
t

nach der Mode. Was ohne dies Getöse
nach bliebe, das wäre sträflich langweilig

oder roh. Die gewöhnlichen Leute haben
meistenteils keine eignen Einfälle; drum
schreiben die Dichter wenigstens so,wie man
nicht spricht.«

»Um sich als was Ungewöhnliches aus
zuweisen?«

»Oder ihre Helden. Ganz bös wird's,
wenn nun die Leute anfangen, das nach
zuäffen, um für Genies zu gelten. Wenn
die Krämer mit auswendig gelernten Kraft
worten, Witzen und Geistreichigkeiten an
treten – o Erbarmen!«
Ihr Füßchen hatte energisch gependelt,
und die Spitze des andern, dessen Hacken
fest im Borkengrus eingewühlt war, hatte,
nach rechts und links hinausfahrend, eine
Halbscheibe im Grus glattgewalzt. Nun
ließ si

e

die Beine ihre Rolle wechseln.
Gottschalk blickte schon eine ganze Weile
versonnen danach. Wohl mehr diese Be
wegung des Verzweifelns als der Gedanke
an den geistigen Aufputz ehrgeiziger Krämer
jünglinge ließ ihn hell auflachen.
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LUm si
e

weiter zu animieren, brachte e
r

sogleich einige Beispiele. In der Tat reizte

si
e das, ihn zu überbieten. Er wurde

kühner. Er schleppte Karikaturen vor den
Richterstuhl. Er verschonte auch bekannte
Bürger, Würdenträger, Frauen der Stadt
nicht, ja nicht einmal nächste Verwandte.
Er gefiel sich im Ausmalen und hatte das,
was ihm den Anlaß gegeben hatte, diese
Menschen herzuzitieren, darüber längst ver
geffen. Ruth folgte ihm mit nicht weniger
Mutwillen überall hin. Man wußte bald
nicht mehr, was an Tatsachen anknüpfte,
was reine Phantasie war. Es unterhielt
die beiden aufs köstlichste, menschliche Schwä
chen gnadelos a

n

die Wand zu malen.
Ich saß zumeist nur als Zuhörer zwischen
ihnen. Ich war vom ersten Augenblick an,
was ich immer neben ihnen bleiben sollte.
Ich druckste – guckte – gluckste. Dann
wieder wallte e

s dumpf, unruhig und auf
jäfig in mir hoch, und ich prügelte das
unschuldige hohe Ufergras mit einer Gerte.
Doch ins Haus führte Ruth Gottschalk
nicht. Er verlangte auch gar nicht danach.
Von Vortanzenlaffen war schon vollends
nicht die Rede. Er hatte mehr gefunden
als ich. Er bedurfte der Waffen und der
Tauben nicht mehr. Ruths Spiel und Tanz
hätten ihn Ruths wegen gewiß interessiert.
Aber diese wußte sich ihm noch auf so

vielerlei Weise zu offenbaren; warum sollte

e
r darauf dringen, daß si
e

e
s gleich durch

die besondere Art, wie si
e

sich verstecken

könne, täte? Er fühlte im Inneren ein har
monisches Zusammenklingen mit Tönen, die
nicht in ihm erwacht waren, und draußen
einen Hauch aus einer fremden abenteuer
lichen Welt, der ihn entzückte wie etwas
längst Erwartetes. In dieses bunt-geniale
Neue neben ihr mit Humor und Ausgelas

senheit hineinzupirschen und von da mit ihr
zurückzublicken nach den steif-ordentlichen
Kontoren, seiner Sippe Gesellschaftsräu
men voll Lippigkeit und Würde und ihren
verschwiegenen Schmollwinkeln und Spaß
räumen, das lockte seine frische und aufrich
tige Jugend.– -

Als wir allein miteinander die Straße
gegen den Dom hinaufgingen, starrte Gott
schalk immer zwanzig Schritt vor sich in

den Boden, lächelte, weitete plötzlich im
Ruck Brust und Schultern und warf die
Arme hoch. Dann riß er die Mütze von

den blonden Haaren und stöhnte– oder
jauchzte. Aber e

s war nicht das: »Die Ge
schichte ist ja gediegen!«, sondern ein aus
übervoller Seele hervorbrechendes »Mensch!
Mensch!«

»Was ist?« fragte ich mürrisch.
»Ach du Winkelhöker!« lachte er, blieb
stehen, packte mich und schüttelte mich mäch
tig hin und her. »Wach auf! Weih up!

Dem Menschen fällt’s Glück in den offenen
Rachen, und der stumpft da und brummt:
Was ist?«
Endlich ließ e

r

a
b von mir und fuhr

durch seine Haare: »Was versteht 'ne Krott
wie du von so was? Werd'man noch fünf
Jahr älter!«
»Dann mußt du ja auch erst noch ein
Jahr älter werden,« erwiderte ich kratz
bürstig.

Aber darauf ging er nicht ein – ein bei
ihm seltener Fall und ein gewichtiger Be
weis dafür, wie sehr er innerlich in andrer
Richtung beschäftigt war. »Halt dich mun
ter, Kopfhänger!« rief er und schlug mich
auf die Schulter, daß e

s

schmerzte. »War
recht von dir, daß du diesmal wohlzutun
und mitzuteilen nicht vergaßest!« Darauf
machte e

r

einen eleganten Sprung über die
vierkantige Eisenstange, die hier, um Straße
und Platz gegeneinander abzugrenzen, zwei
Granitblöcke miteinander verband, und flog
über das holprige Pflaster geradeswegs auf
den Straßenaufgang zum väterlichen Hause
zu, jung und langbeinig in den glattanlie
genden grauen Pantalons, aber –wie mir
heute in der Erinnerung vorkommt – mit
seinen siebzehn Jahren schon so gar nicht
mehr füllenhaft, sondern gelenkig und ge
bändigt, wenn auch gewiß noch ohne alle
Würde.

Gleich darauf schellte drüben die Flur
glocke. Nach mir sah er sich nicht mehr um.

ald sollte ich erfahren, daß Gottschalk
Osenbrügge drunten bei Ruth gewesen

war, ohne mich verständigt oder zum Mit
kommen aufgefordert zu haben, als ginge
diese Geschichte mich jetzt nichts mehr an.
Bhm waren das Haus und die Gärten da
hinter gezeigt worden, ja, er hatte die Mut
ter Sydentop gesprochen und ihr so liebens
würdig den Hof zu machen verstanden, daß
von dieser Stunde an für die alternde
Schauspielerin eine neue Zeit mit andern
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Ausblicken und Verheißungen beginnen

sollte. Sie machte sogar ein paarmal den
Versuch, in ihrem Hauswesen so etwas wie
eine Tagesordnung einzuführen, bei der auf
die Geselligkeit Rücksicht genommen wurde,

und drückte sich so aus, als gäbe es Dinge,
die seit langer Zeit in ihm für verpönt
gelten durften neben solchen, die dort zu den
Gepflogenheiten gehörten. Da si

e

e
s jedoch

völlig Ruth überließ, über diese vermeint
liche Physiognomie zu wachen, so stellte

sich diese zweifellos recht anders dar, als

si
e

sich vorstellen mochte.

Was Gottschalk anlangt, so sprach e
r

nachträglich ganz gelassen zu mir von seinen
Besuchen und Unterhaltungen mit Ruth.
Es schien ihm gar nicht einzufallen, daß
jemand sich die Fortsetzung anders gedacht

haben könne. Immer aber war e
s mir,

als bewahre er hinter dem Mitgeteilten das
Beste auch vor mir als ein Geheimnis, als
gönne e

r mir nicht tiefere Einblicke als der
Allgemeinheit. So hielt ich es denn für mein
gutes Recht, auch für meine Person den Hof
am Waffer recht ausgiebig allein zu be
suchen. Schließlich, so sagte ich mir, war
Ruth Sydentop doch meine Bekanntschaft.
Hatte Gottschalk dem, was ich ihm gewährt
hatte, mittlerweile aus eigner Machtvoll
kommenheit schon ein Erkleckliches hinzuge
fügt, so durfte ich getrost Sorge tragen, daß
meine Schale das nötige Gegengewicht auf
zuweisen hatte. Da verdroß es mich denn
nun arg, daß Ruth, wenn ich so allein auf
dem Hof herumlungerte, gar nicht zumVor
schein kommen wollte. Als si

e

aber eines
Tags doch erschien, fühlte ich mich scheu und
bedrückt, wurde mucksig und wandte mich
weg.

Da kam si
e auf mich zu und fragte, wo

Gottschalk sei.

FIch wisse e
s nicht, erwiderte ich.

Ein Weilchen setzte si
e

sich neben mich,

sah ins Waffer und fragte, ob ich Gott
schalk denn jetzt nicht mehr so oft sähe, ob

Gottschalk da und da gewesen sei, ob e
r

viel

in den Familien verkehre, und o
b

ich ihn

d
a zu sehen pflege. Sie fragte zuerst ver

träumt, dann einschmeichelnd, endlich fast
kurz und hart, je nach dem Ton meiner Er
widerungen. Für meine besonderen Inter
effen schien si

e

keine Zeit mehr übrig zu

haben. Llnd ich dachte, wie si
e

unter der

Luke ihren Arm um meine Schultern gelegt

hatte, und fühlte ein bitteres Gefühl gegen

Gottschalk und alles Leben in mir auf
steigen.

Währenddem musterte si
e

mich scharf,

als schaue si
e bis auf den Grund meiner

Seele hinab.
»Grüß" Gottschalk, deinen Freund!« sagte
sie, als ich bald darauf ging. »Und kommt
bald zusammen wieder!«

Es blieb mir wohl nichts andres übrig.
So ergab ich mich denn ins Natürlich
Bedingte und suchte wieder mit Gottschalk
Osenbrügge auf guten Fuß zu kommen, um
wenigstens der Dritte im Bunde zu bleiben.
Ich glaube, Gottschalk kam mein erneutes
Herandrängeln im Grunde recht gelegen.

Er nahm mich mit einigen spaßigen Bemer
kungen, einem Schmunzeln und einem fast
onkelhaften Wohlwollen auf. Ihm mußte
der Dritte willkommen sein, und wenn e

r

nur gehofft hätte, hinter dem Verkehr zu
dritt den zu zweit besser vor der Welt ver
bergen zu können. Aber auch die innigste

Freundschaft zwischen Mädchen und Jüng
ling braucht hin und wieder den Beobachter,

um im Austausch mit so einem kühlen Mit
wiffenden sich selber abzukühlen und den
gehörigen Abstand zu gewinnen, der sowohl
Kritik wie auch das wahre Gefühl des
Triumphes erst ermöglicht.

Wir besuchten Ruth also nun wieder mit
einander in leidlicher Eintracht. Der Ver
kehr mit mir bekam allerdings seinen beson
deren Ton. Die beiden zogen mich wegen
meines Schmollens und Murrens ein wenig
auf. Sie ahnten ja die letzten Beweg
gründe dafür sehr wohl; doch fiel es keinem
bei, diese auch nur andeutend ins rechte
Licht zu setzen. Es galt eben, mich nicht zu

verscheuchen, sondern festzuhalten. Man
nahm aber stets mit viel Laune von vorn
herein an, daß ich an dem, was die beiden
andern getan hatten, beschloffen oder wünsch
ten, die absprechendste Kritik üben würde.
LUnd so gewöhnte ich mir eine solche allmäh
lich in der Tat an. Zuweilen war ich selber
überrascht, wenn irgend etwas mich zwang,

meine Worte einmal mit meinen wirklichen
Empfindungen zu vergleichen. Doch gab ich
dann nie den Empfindungen die Ehre, son
dern suchte das einmal Ausgesprochene wie
ein Sophit zu rechtfertigen. Es war ein
Beweis für die Einsicht meiner beiden
Freunde, daß solche Versuche bei ihnen nie



376 Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Bulius Havemann: lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

ernste Würdigung, dafür aber belustigte
Billigung fanden, zum Teil unter einem
spöttisch übertreibenden weiteren Ausspin
nen des unsinnigen Grundgedankens.

Jedenfalls befand ich mich wohl dabei,

trotzdem ich von jetzt ab »der Knurrer« hieß.
Fortwährend erlebte ich etwas Ordnungs
widriges, aber auch täglich etwas Neues, das
aus dem frischen Urquell unbehelligter schöp

ferischer Kräfte, hervorbrach und uns alle
drei sättigte, erquickte und einander verband– auch mich mit ihnen. Desgleichen gab
es sonst nirgend in der Stadt, in der die
verschiedensten Gesellschaftskasten sich in
überkommenen Formen auszuleben trachte
ten, bald lebensfeindlich, bald lebensträge,

hier das LUngewohnte entrüstet als das Un
zulängliche oder gar Unerträgliche verdam
mend, dort es aus Bequemlichkeit als nur
in der Phantasie existierend ableugnend,

immer aber ängstlich davor zurückweichend.
So schabte man nur auf den Oberflächen an
einander hin, wobei Groll und Hader oder
aber Gefühle, die auf Interessengemeinschaft
beruhten, ausgelöst wurden, nie aber eine
Teilnahme auf Grund eines tieferen mensch
lichen Sichverstehens.

Auch ich sah die alte Frau Sydentop
fortan öfter. Doch wollte sich ihr Verhalten
mir gegenüber nicht wesentlich ändern.
Wenn si

e

sich auch mit der Zeit daran ge
wöhnte, mich zu dulden, so blieb doch ihre
launische Abneigung gegen mich bestehen.
Ihr Mißtrauen schien aus meinen immer
wieder mit Entsetzen abgemusterten Klei
dern– an denen bisher noch niemand
etwas Beachtenswertes gefunden hatte –
unerschöpfliche neue Nahrung zu ziehen.
Mit hängendem Kopfe und hängender Lln
terlippe, mit verkniffener Stirn und glotzig
gerundeten Augen starrte si

e

mich an– das
heißt: meine Schuhe, meinen Kittel–, wo

si
e

meiner nur ansichtig wurde. Sie trat
wohl gar zur Seite, um die Sachen auch
noch in andrer Beleuchtung zu prüfen. Und
dabei murmelte si

e

etwas Unverständliches

vor sich hin. Ihr Gesicht, das noch immer
wie rotgeschlafen aussah, nahm sich mit sei
ner kurzen Nase unter der zwar auch jetzt

noch nicht ganz festsitzenden, aber unter
einem drolligen schwarzen Spitzenhäubchen

doch teilweise gut untergebrachten Frisur wie
das eines kleinen, zu Antipathien neigenden
übellaunigen Seidenhündchens aus, das

kläffen möchte, sich aber durch den Blick
der Herrin bedroht fühlt. Glitt der ihre
dann aber auf Gottschalk ab, so wedelte so
zusagen alles an ihr. Selbst die blanken
schwarzen Augen wurden leicht verschleiert,

und si
e

sagte irgend etwas in ihrer aller
gebildetsten Theatersprache von dem jungen

Herrn Osenbrügge, an dem sich andre ein
Beispiel nehmen könnten. Sie kenne die
vornehme Gesellschaft. Ganz wie der junge

Herr Osenbrügge sei ihr seliger Mann da
mals auch gewesen, als sie ihn kennengelernt
habe. Und si

e

sei ein wenig älter als Ruth
jetzt gewesen. (Das konnte unmöglich stim
men, denn damals mußte si

e wenigstens

gegen die Fünfzig alt sein.) Ihr Mann se
i

durchaus ein adliger Mann gewesen, der
nur etwas mehr Geld hätte zur Verfügung

haben müssen, wie ihm das auch zugekom

men wäre. Aber wo e
s

sich um Schauspieler
handle, da gebe es kein Recht, und niemand
habe sich darum gekümmert, daß ein nobler
Mensch doch ein nobler Mensch bliebe,

auch wenn e
r

eine Schauspielerin heirate.

Aber der junge Herr Osenbrügge, der se
i

nicht wie die Leute. Er schäme sich nicht,
daß ihm ihre Tochter gefiele, und er brauche

e
s

auch nicht, und niemand brauche es. Ob
gleich man auf eine Stadt wie unsere Rück
sichten nähme, da die Vorurteile von den
Großvätern mit dem Gelde geerbt würden,

und man jene nicht aufgeben könne, wenn
man dieses einjäckeln wolle. Llnd deshalb
könne man auch nicht gleich jedermann vor
die Tür setzen, der sich zu ihnen herein
dränge. (Hier kehrte ihr Blick mich durch
einen Hieb geradezu in den hintersten Stu
benwinkel.) Aber wo Lebensart sei, das
sähe man bald. Huldigung und Handküsse
verlange man nicht; aber a

n

einem jungen
Manne, wie Herr Osenbrügge einer sei,

könne man sich getrost ein Vorbild nehmen.
Dann würde es sich vielleicht doch noch loh
nen, daß man mit Duldung angesehen wor
den sei.

Gottschalk lächelte stumm zu solchen Er
güffen sein fröhliches Lächeln, das alles weg
schwemmte, was etwa hätte verletzen können.
Ruth aber tat, als höre si

e gar nichts,
besorgte irgendeine Vorbereitung, kramte
irgendwo, ordnete auch wohl an ihremHaar
vor dem Spiegel und sagte endlich, wenn
die Mutter zu lange redete: »Schon gut,
Mama! Nun wollen wir lesen!«
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Dann entfernte sich Frau Sydentop, nach
dem si

e
noch einen strafenden Blick auf mich

geworfen hatte, bereitwillig, aber erhobenen
Hauptes.

Auch ich sagte zu dem jetzt schon lange

nichts mehr. Ich puhlte an meinen Fingern

oder einem Buchrücken und wartete den
Schluß des Auftritts in Geduld ab. An
fangs freilich hatte ich nach dem Abgehen

der Frau empört gefragt, was das denn
heißen solle. Aber da hatte Ruth so kurz
abfertigend ihr »Gar nichts, Hennikekind!«
hervorgestoßen, und Gottschalk hatte später

so mitleidvoll sein. »Aber so laß si
e

doch!«

in die Luft gelacht, daß ich beschlossen hatte,
die Sache in der Tat auf sich beruhen zu
laffen.

LUnd nun sagte Gottschalk mir eines Tags,

diesen Abend wolle Ruth ein wenig Theater
spielen, und da dürfe ich auch dabeisein.
Tanzen habe e

r

si
e

schon öfter gesehen. Es
könne niemand wie Ruth tanzen; aber das
ginge eigentlich niemand etwas an als si

e

beide, und ich verstände gewiß noch nichts
davon. Beim Theaterspielen aber solle ich
nur die Augen offen halten.
Ich grunzte nicht einmal stark wegen des
»dürfen«. Ich nickte aber, und das war Zu
stimmung genug. Ich war doch sehr ge
spannt auf ein Theaterspielen Ruths.

ir warteten, nachdem Ruth uns flüch
tig begrüßt hatte, in einem großen,

ziemlich leeren Zimmer, dessen Fenster auf
die Kunstgärtnerei hinausgingen. LÜber diese
hin strich Abendsonne weich und klar gegen

die ziemlich ferne Reihe von Hinterhäusern,

deren funkelnde Fenster gegen den Fluß ge
richtet waren, und gegen die Bäume vor
dem Dom. Sie tauchte drunten noch jede
einzelne Blume in ein Meer von Licht.
Blutrote Fingerhüte, Nelken, gefüllter Mohn
und Pantoffelblümchen schwammen als
feine, scharfumriffene - und lichtdurchlässige

Gebilde im Gold. Tiefer am Fluß lagerten
schon die Schatten des jenseitigen Walles.
Nichts regte sich in den Bäumen, die den
Glanz der Verklärung freudig in sich hin
einzutrinken und aus sich herauszustrahlen
schienen.

Im Zimmer dehnten sich lange Licht
vierecke mit eingezeichneten Fensterkreuzen
über einen Tritt hin, eine fußhohe Er
höhung, die in einer Breite von gut zwei

Metern fast die eine ganze Zimmerseite ein
nahm. Der Tritt war mit bunten Teppi
chen belegt und bildete so eine Bühne. Von
ihm aus konnte man durch eine Tür, die mit
einem geblümten Vorhang verhängtwar, ein
kleines Kabinett betreten, das als Garde
robe dienen sollte.

Wir saßen in Seffeln vor der Bühne.
Gottschalk, bequem in den einen versenkt,
lächelte erwartungsvoll wie ein Fürst, dessen
Günstling in einer neuen Rolle und vor
einem größeren Publikum – das war ich– spielen wird. Mir hatte Ruth vorhin
im Vorbeistreifen den Harlekin in den Schoß
gelegt. Sie hatte das bereits ein paarmal
getan, wenn si

e

mich schelmisch wissen lassen
wollte, ich brauche nicht auf alles rundum

so scharf achtzugeben; falls die Sache mich
nicht interessieren sollte – der Harlekin
würde mich gewiß aufs beste unterhalten.
Nach einer Weile trat Ruth durch den
Vorhang auf den »Tritt«. Sie trug ein
weißes Seidenkleid, einen Schleier über den
Schultern, weiße Seidenschuhe, das blonde
Haar kunstvoll zu einem Krönchen geordnet

und im Gürtel eine blaßrosa Rose. Sie
sah bezaubernd hübsch aus. Aus ihrer zu
sammengerafften Schürze auollen herrliche
dunkelrote Rosen. Ihr Blick heftete sich an
die vorderste Kante des Tritts. Zögernd
machte si

e

einen Schritt – und einen zwei
ten dahin vor. Ein Vorbeugen des ge
schmeidigen Körpers. Sie schien dort etwas
aufzunehmen – lächelte – hob es. War

e
s

eine Rose? Sie betrachtete si
e– be

trachtete die andern in ihrer Schürze –
und führte jene aufgenommene, wie eine
lange gesuchte, endlich gefundene, andächtig

an die Lippen.

Das Licht küßte ihren kleinen schmalen
Schuh und schmeichelte um die rehfeinen
Feffeln, deren Knöchel im heimlichen Spiel
jedes leiseste Empfinden des schönen Mäd
chens auf ihre Weise ausdrücken zu wollen
schienen, oder doch Stellung dazu nahmen,

und vergoldete eine Ecke des Rocksaums.
Plötzlich lauschte Ruth– mit erschreckten
Augen– in weite Fernen. Einzelne Rosen
entfielen der Schürze. Aber schon im näch
ften Augenblick schüttelte si

e

das – waren

e
s

äußere Töne, waren e
s innere Ängste?– schüttelte si

e jede Bedenklichkeit ab,

warf sich dem leichten, leuchtenden Tag
rückhaltlos in die Arme. Ihre eignen schö
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nen schlanken, die nackt waren, hebend, daß
alle Rosen niederstürzten, schwang si

e

sich

in einem leichten, losen, doch nie ausgelaffen

werdenden Drehen herum. Allmählich ver
langsamte si

e

das Tempo. Bald schwebte
si
e

nur noch verzückt, verträumt, mit glück

haften Augen. So näherte si
e

sich rücklings

dem Vorhang. Und nun stand si
e

still. Es
war, als erwache sie. Ihre Augen schie
nen die Umgebung wieder klar, überrascht
und froh zu erfassen. Sie lächelte und er
glühte und heftete den Blick a

n

Gottschalk.

Dort las si
e ihr LUrteil.

LUnd si
e

mußte wohl Gutes gelesen haben,

denn nun strahlte ihr junges Gesicht im
Glanze innigsten Glücks auf. Sie machte
einen schelmischen Knix. Doch kaum halb
war der fertig, da dunkelte eine Frage,

eine jähe Unsicherheit in ihren Augen auf,
wuchs sich im Nu zu Unruhe, zu Unbehagen
aus. Noch einmal forschte ihr Blick scheu
aus dem Vorhang – und dieses Mal nach
mir – herüber. Dann schlug dieser hinter
ihr zusammen.
Die Rosen auf dem Teppich dufteten süß
berauschend.

Mich hatte diese Vorführung in eine selt
jame Verwirrung gestürzt. Obgleich Ruths
Lippen stumm geblieben waren, war doch
alles beredt genug gewesen. Ganz in mich
verkauert jaß ich da. Endlich schielte ich
nach Gottschalk. Der beobachtete mich schon
von der Seite. Oder e

r

hatte sich doch

mir zugewandt. Ich stützte also wie ein
im Grunde Unbefriedigter den Kopf in die
Hand. In der Tat, war das noch Ruth–
die kühle, alles wägende Ruth, die Ruth
gewesen, die ich bisher kennengelernt hatte?
Ein Berauschtes und ein sehnsüchtiges Sich
verlieren war in dem allem gewesen, das
mich wie ein Fremdes, ein nicht in unsere
Dreieinigkeit. Hineingehöriges anrührte.
Da hörte ich Gottschalk mit komischer
Barschheit rufen: »Mensch, mach' nicht so'n
Gesicht!«

Bevor ich mich aber zänkisch und be
freiend dazu äußern konnte, erschien Ruth
von neuem in dem Vorhang.
»Ich kann das andre nicht spielen,« sprach

si
e

zu Gottschalk hinüber. »Heute nicht.
Ich spiel' e
s dir einmal allein.« Jetzt

zuerst fiel es mir auf, daß die beiden ein
an der bereits mit »du« anredeten. Gott
schalk nickte stumm - Gewährung. Worauf

Ruth den Kopf in den Nacken zurück schüt
telte, als kribble si

e

ein wippendes Löck
chen, und im nächsten Augenblick scharf
gegen meinen Schoß lugte, als suche si

e

dort etwas. Schon hatte ihr Blick den
Harlekin am Boden entdeckt.
Mit einem zürnenden »Aber da sehe doch
einer nur an!« eilte si

e hin, hob das Ding
auf, zupfte ihm den Kittel zurecht und setzte

e
s auf einen Stuhl, der auf dem Tritt stand.

»Armes Brüderlein! Was für eine tief
väterliche Behandlung!«

Gottschalk schielte nach der Puppe und
dann wieder nach mir und sagte: »Der ist
ein Kenner! Man sollt’s nicht denken!«
»So?« lächelte Ruth und ward wie in

Freude rot. Und deshalb hob si
e

ein wenig

das Näschen und auch die Oberlippe, be
schäftigte sich aber sonst angelegentlich damit,

der Puppe auf ihrem Sitz eine würdige
oder gar interessante Haltung zu geben.

Nur einmal sah si
e

zwischendurch flüchtig
prüfend nach mir um.
Durch eine Seitentür schob sich Frau
Sydentop herein, warf auf jeden von uns
einen Blick und ließ ihn dann mit der ge
wöhnlichen Mißgunst auf mir haften.
ZIch verstumpfte mich völlig dagegen.
»Na –?« knurrte si

e

und sah vorwurfs
voll Ruth an. »Tanzt du jetzt auch schon
vor dem Jungen?«
»Ja, Mutter!« erwiderte Ruth, noch an
der »Adrettheit« Harlekins arbeitend, nicht
ohne Gmpertinenz und Ungeduld. »Im
übrigen tanze ich auch heute, wie du siehst,

vor Herrn Gottschalk Osenbrügge.«

Harlekin saß. Und das Kinn ein wenig
hochnäsig hebend, glitt Ruth im Schwung
durch den Vorhang hinweg, wobei si

e acht
los die Rosen zertrat.
Auch die durch den Ton gemaßregelte

Mutter zog sich, in ihr Geschick ergeben und
ohne ein Wort weiter, wieder zurück. Sie
ließ sich den Abend nicht mehr sehen.
»Ruth!« rief Gottschalk. »Komm doch
jetzt, Kind!«
LUnd Ruth kam. Ohne auf Gottschalk
weiter zu achten oder nach der Mutter um
zuschauen, schlug si

e vor Harlekin die Hände
zusammen, und ihre Stimme war jäh ver
ändert, hatte etwas Leichtfertiges angenom
men, das Gefühle ironisieren zu wollen
schien, als si

e

nun in übertriebener Schwär
merei den kleinen Mann andeklamierte:
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»Ich schwöre, Harlekin, ich liebe dich so sehr,
Daß, wenn es nicht allhier auf freier Gaffe wär',

Küßt' ich dich tausendmal.
Doch sieht man's überall.
Drum borgen
Bis morgen

Mußt du – was willst du mehr?«
Sie bog sich gegen ihn vor, als höre si

e

ihn antworten, und rang diesmal wie in

einem Entsetzen die Hände:

„Wie?– Wie?– Du willst e
s nicht? Du

Schelm, borgt nicht 'nen Kuß,
Den dir Lisette heut wie morgen geben muß?

Ein Teufel bist du ja!

Pfui! schäm' dich, Großpapa!
Hört's der da,

(Ihr Finger wies nach mir.)

Der Herr da,
Gleich steckt e

r

dich in'n Sack.«

»Ist jetzt also das das Theater?« fragte

ic
h verdroffen, denn ich hatte das Gefühl,

Ruth habe nicht durchgeführt, was si
e

eigentlich hatte durchführen wollen, und
bringe nun ein Verlegenheits-Possenspiel.

Und zwar mußte das um meinetwillen ge
schehen sein. Das kränkte mich und
stocherte meine Eifersucht wieder auf
Jetzt aber ließ Ruth den Harlekin sitzen,
trat bis an die Kante des Tritts vor, legte
die Hände auf den Rücken und sagte zu

mir: »Ist's etwa keins? Nimmt der Herr

e
s für mehr? Das ist falsch.« Und leicht

hin mit einem Achselzucken und einem klei
nen Schnappen des Mündchens: »Vorhin– das waren Attitüden, frei nach Lady
Hamilton. Muß man immer hohe Töne
tönen? Aber daß der Herr Knurrer, der
ein Kenner sein möchte, einem nur nicht
allen Verkehr mit den großen Geistern ab
spricht– so hör' Er denn!« LUnd si

e

reckte

sich schlank und hoch auf, wobei sich zum
andernmal Miene und Erscheinung änder
ten, ihre Augen in einem warmen Leuchten
aufstrahlten und die Stimme voll und tö
nend ward, da si

e

nun Goethes unsterbliche
Verse sprach:

»Weh dem, der fern von Eltern und Geschwistern
Ein einsam Leben führt! ZIhm zehrt der Gram
Das nächste Glück vor seinen Lippen weg.
Ihm schwärmen abwärts immer die Gedanken
Nach seines Vaters Hallen, wo die Sonne
Zuerst den Himmel vor ihm aufschloß, wo
Sich Mitgebor'ne spielend fest und fester
Mit sanften Banden aneinanderknüpften –«

LUnd als si
e

schloß:

»So gib auch mich den Meinen endlich wieder
Und rette mich, die du vom Tod errettet,
Auch von dem Leben hier, dem zweiten Tode«,

traf ihr Blick sich mit dem Gottschalks, der
lächelnd flüsterte: »Oh, harre still, welch
Ende die Götter unsern Taten zubereiten!«
Aber si

e

blieb ernst und feierlich; ja, mir
war, ihre Augen wurden feucht. »Ach!«
machte si

e

dann in einer jähen kleinen Ver
zweiflung, hob beide Hände und faßte ihren
Kopf. Sie richtete aber den Blick gegen
die untergehende Sonne über fernen durch
goldeten Baumwipfeln.

Zu ihren Füßen war das Licht erloschen.
Ihre seidenweiße, blonde Gestalt schimmerte
hoch und zart. Mit dem leicht erhobenen
Hacken des einen Schuhes stand si

e

da wie
erstarrt im Eilen. Es war etwas Hoff
nungsloses in ihrer Gebärde – ein Sich
losmachen wollen, das fühlt, es könne nim
mer los– ein schon überschatteter Wunsch,
nur noch an fremder Küste die goldene Hei
mat mit der Seele zu suchen. Sie glich
ganz dem zarten ungläubigen Genius der

in eine rauhe Welt der Wirklichkeit verschla
genen Dichtung.––
Im nächsten Augenblick jedoch gesellte si

e

sich in fröhlicher Lebhaftigkeit zu uns. Das
war nun so die Art Ruth Sydentops.

ines Tags traf ich oben in dem großen
Raum, in dem Ruth uns vorgetanzt

hatte, einen kleinen dürren und äffchenhaft
häßlichen Mann in Kniehosen und mit
schwarzer Zopfperücke, der auf einer Geige
spielte und dazu die possierlichsten Sprünge

auf seinen kleinen Tanzmeisterschuhen

machte. Das war Signor Bolati, der FIta
liener. Seine faltigen gelben Wangen zuck
ten nur so vor Hingebung und Liebenswür
digkeit. Denn neben ihm bewegte sich, in

das zierlichste seidene Rokokokostüm eng ein
geschnürt, Ruth, machte Pas und Drehun
gen und Knixe in selbstvergeffenem Ernst
und sah entzückend jung und hübsch in dem
tief ausgeschnittenen Mieder aus.
Jetzt bot der kleine Mann ihr die Hand,
faßte die ihre an den Fingerspitzen und trip
pelte, ruckernd wie ein Täuberich, um si

e

herum, wobei er sie, die dem Zuge seiner
Hand lässig nachgab, wie einen Kreisel
drehte. Dann wieder überließ e

r

si
e

sich

selbst, und si
e

faßte mit den Fingerspitzen
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ihre Röcke und wiegte sich aufs aller anmu
tigste, während die Füße vor und zurück vor
geschriebene Figuren abhüpften. Trotzdem
er nun der Lehrer war, blieb es nicht einen
Augenblick ungewiß, wer hier regierte. Das
Tanzmeisterlein war nichts als der Dame
ergebenter Diener. Eine Handbewegung

von ihr, ein Heben des Kinns, ein kurzes
Wort genügten, um sogleich einen bestimm
ten Tanz, eine Pause, auch wohl ein andres
Tempo einzuleiten.

Ruth hatte mich bemerkt und mich durch
ein Zwinkern aufgefordert, mich ruhig zu
verhalten und nicht zu stören.
»Sieh nur zu und gib auf alles gut acht!«
raunte si

e

mir zu, als si
e in meine Nähe

kam.

Ein lebhafter Vanilleduft, der ihr sonst
nicht eigen war, wehte mich an.
Eben tanzte Bollati vor ihr mit wirbeln
den Füßen, geigte – drückte, sich tief nei
gend, die Geige ans Herz – und trat zur
Seite. Er lächelte und betupfte sich mit einem
rotseidenen Tüchlein vorsichtig das Gesicht.
Noch einige Atemzüge lang bewegte sich
Ruth langsam im Kreise fort–mit zurück
gelegtem Kopf und gesenkten Wimpern –
ganz eine, die für ihre Person wie bei den

zu ihr Gehörigen ein Sichgehenlaffen nie
mals zu dulden imstande sein würde.
Endlich stand si

e

still und sagte ruhig:
»Zetzt, Signor Bolati, treten Sie bitte auf
das Podium.« Darauf wandte si

e

sich mir
zu, winkte mit dem Finger und forderte mich
blaß und ruhig auf: »Komm, Hennike! Jetzt
wirst einmal du den Kavalier machen.«
Mich durchschauerte es. Die Gefahr hatte
ich mir nicht träumen lassen. Dies war alles

so anders als neulich. Und doch war es mir
wieder durch den Kopf gefahren: Ist dies
Ruth? Damals – damals war si

e

e
s viel

leicht doch noch eher. Was ich hier sah,
war nur der Tanz, den zufällig si

e

tanzte.

Und nun sollte ich –– –?
»Ich kann nicht!« stammelte ich.
Aber si

e

duldete keinen Widerspruch.

»Du lernst e
s

schon!«

Sie gab mir die nächsten Anweisungen,
stellte mich zurecht und ließ mich langsam
einige Pas machen, korrigierte mich und
sagte schließlich, nun möge ich zusammen mit
ihr versuchen. Zugeschaut habe ich ja, und

ic
h

werde nicht ungeschickter sein wollen als
andre Jungen.

Dann winkte si
e Bollati, der ziemlich süß

sauer gegen die Stubendecke gestarrt hatte.
Er begann zu geigen und si

e

sich zu drehen.
Bald mußte si

e

innehalten und mich
Schwerfälligen wieder in Ordnung und zur
Vernunft bringen. Aber si

e

tat e
s

ohne
Ungeduld und ganz ohne den ihr sonst so

lose sitzenden Spott. Sie ließ wiederholen
und machte immer wieder in aller Grazie
mit. Ich bezwang meine bubenhafte Schüch
ternheit – ja, ich wurde eifrig, wurde warm.
Ich wollte e

s ihr zu Dank machen.
Das lobte si

e

nun nicht, vielmehr diente

e
s ihr nur dazu, um ihre Ansprüche um so

höher zu schrauben und gelegentlich auch
offener zu tadeln, so daß ich meine Anstren
gungen verdoppelte. Doch schien ich mich,

je länger ich mich mühte, nur weiter vom
Ziel zu entfernen. Ruths Tadel und mei
nem eignen Gefühl nach. Ach, ich legte

Sinn in die Sache: ich warb um Ruth.
Und das war das Rechte nicht; mein Eifer
jedoch ließ nicht nach.
Bollati befand sich längst in einem Zu
stand verzweifelter Wut. Bald fuhr er mit

so eindringlich mahnendem Bogenstrich über
seine Geige, als fürchte er, ich werde ohne
seine aufreißenden Bemühungen am Fuß
boden kleben bleiben; dann sprang e

r vor
und zupfte wild die Saiten nahe an meinem
Ohr, weil er der Ansicht sein mochte, ich
könne plötzlich taub oder sinnlos wie ein
leibhaftiger Auerhahn geworden sein. Im
mer aber blieb sein Gesicht schmerzverknit

tert und so angewidert, als habe e
r zum
Leibschneiden noch etwas Essigsaures auf der
Zunge. Er stöhnte tief aus dem Magen
herauf, knickte wie zu Tode getroffen ein,

fiel unter wildweinerlichen Geigenstrichen,

ganz in Raserei, hintenüber, schüttelte wie
irr den Kopf, zeigte mit dem Bogen auf
meine Knie oder Füße, zeterte französisch
und italienisch und schlug mir einmal jo
gar ingrimmig und gar nicht sanft auf den
Kopf. »Szaccr . . .! Diabolo!«
Ich haßte den dürren Regenwurm. Ich
gab alle Schuld ihm.
Aber nun wich Ruth plötzlich im Wirbel
bis an die Wand zurück– stand da still–
sah mich an– rang die Hände und lächelte– lachte– ja, lachte bald so hell und klim
pernd, daß im Augenblick die ganze Künst
lichkeit von ihr abfiel und ich nicht anders
konnte als seelenvergnügt in ihr Lachen ein
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zustimmen. Lachten wir Bollati aus? Lach
ten wir über den Tanz? Meine besondere
Lage? Ich weiß es nicht. Aber wir lach
ten, während Bollati säuerliche Gesichter
schnitt, vor sich hin schalt und seine Geige
in den Sack schob.
»Für heute is

t

e
s genug!« sagte Ruth.

Bolati machte sein Kompliment vor ihr,
nahm ihre Hand, die ihm sehr hoch und
zierlich entgegengehoben wurde, und küßte

si
e

nach der Kunst, während Ruth knickte.
»Hennike!« rief sie, jetzt wieder streng er
zieherisch. »Empfiehl dich Signor Bolati!«
Ich tat es.
Bollati verzog das Gesicht und verbesserte
durch lässige Andeutungen. Dann aber er
widerte e

r

durch eine über die Maßen vor
nehm-zurückhaltende Verbeugung, wobei
ganz von selbst ein verbindliches Lächeln wie
ein Mondsilberblick in trüber Herbstnacht
über sein altes verhutzeltes Gesichtlein hin
fuhr. -

Eben war Frau Sydentop ins Zimmer
getreten, um den Tanzmeister auch ihrerseits

zu verabschieden und ihm sein gewohntes

Glas Rotwein zu kredenzen. Geschmückt mit
vielen Ringen und unechtem Schmuck, ge
schminkt und gepudert, bot si

e

ihm knickend
ihre Gabe dar. Er legte die Hand aufs
Herz, versicherte si

e

seines Entzückens über

ihr blühendes Aussehen, nahm und nippte.

Dann aber hub e
r mit einer etwas belegten

Stimme in einem ungeheuerlichen, mit fran
zösischen und italienischen Ausdrücken ge
spickten Deutsch an, Bericht über die vor
genommenen LÜbungen abzustatten. Ganz

verzückt pries er die Grazie und Fertigkeit
der Mamsell Tochter, die nur in der Grazie
der Frau Mama, die er einst in Hannover
habe tanzen sehen, ihresgleichen habe. Ein
mal deutete er unter einem Achselzucken und
einem Verknittern des Gesichtleins mit der
umbeutelten Geige nach mir und schien um
der Güte der Damen willen die Hoffnungs
losigkeit des Falles zu beklagen. Später er
fuhr ich, daß Bollati die »Familien« der
Stadt samt und sonders für gänzlich uner
ziehbar hielt und si

e

mit einer durch nichts

zu beirrenden Verachtung bedachte – ein
Umstand, an dem e

r

schließlich in Einfam
keit und Elend zugrunde gegangen ist.
Jetzt berührte Frau Sydentop lamen
tabel ihre Einsamkeit und ihre kleinen Un
päßlichkeiten – wegen des Wetters und des

vielen Grübelns – und fand Bollatis be
sorgte Teilnahme wie ein vollstes Ver
ständnis. Auch er kröchelte allsogleich arg,
klopfte an seinen Kehlkopf, sprach noch hei
ferer und deutete auf eine so viel bekömm
lichere Vergangenheit und das Elend einer
entarteten Gegenwart hin, die durch ihre
Plumpheiten und ihre Unzugänglichkeit für
alle künstlerischen Feinheiten des Lebens
genuffes ohnedies den Lebensmut herab
drücke.

So fühlten sich die beiden alternden
Künstlerseelen um ihrer Gebrechlichkeit, ihrer
Weltvergessenheit und ihrer Galanterie
wegen einig und versicherten sich eines allen
Plunder und alle Schäbigkeit überdauern
den Stolzes, der si

e endlich, innerlich geho
ben und durchwärmt, sich trennen ließ, um
sich wieder– jedes in seine Einsiedelei–

zu verkriechen.

Ruth hatte zu mir gesagt: »Es wird schon
werden!« Aber mehr gab si

e

mir nicht mit
auf den Weg. Sie äußerte sich jedoch über
Bollati nicht eben bewundernd. Er käme
ihr manchmal gar nicht mehr wie ein leben
der Mensch vor, sondern wie eineMumie, in

der ein Uhrwerk aufgezogen sei. Von der
Welt wisse er nichts, trage nichts aus ihr
heran und nichts in sie hinaus. Abgeschlos
jen und grämlich, eigensinnig und närrisch
lebe e

r in einer andern Zeit. Auch bei ihnen
sähe e

r

nichts als was zum Tanze gehöre.
Das gab mir meine ganze Zuversicht zu
rück. Ei ja, solch ein alter Narr! dachte ich.
Nun aber wollte Ruth auch mir gefällig
und in Muße zu Dank sein, nahm ihre Laute
und ließ mich zu ihren Füßen sitzen.
Sie fang: »Der Eichwald rauschet ...«,
»An Alexis« und den »König von Thule«
mit hübscher junger Stimme und begleitete

sich dazu auf dem Instrument. Und si
e

war
wieder Ruth, die sichere, klare, Zutrauen
weckende und ungekünstelte Ruth. Die
Sonne umsäumte si

e

über Scheitel und
Schultern her mit einer goldigen Kontur.
Ich aber empfand e

s mit Verwunderung

als ein Glück, daß si
e gewesen war, was si
e

nun nicht mehr war, als verbürge erst diese
natürliche Rückkehr zu sich selbst deffen siche
ren Bestand.
Und ich liebte Ruth um das alles.
ZIch mußte nun alle Dienstag und Freitag

erscheinen undRuthsKavalier machen. Ruth
hielt darauf, daß dieses nie als leere Spie
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lerei oder als belanglose Unterhaltung behan
delt wurde. Und in der Tat gewann ich viel
an diesen Nachmittagen, auf die ich mich in
heimlicher Erregung freute. Gottschalk er
zählte ich nichts davon– nicht sowohl weil
ich geglaubt hätte, vor ihm diese Zusammen
künfte verheimlichen zu können, als weil
ich fürchtete, ihn durch solche Hinweise un
klugerweise aufzureizen, daß er sich zum Zu
schauen einfände. Ein solches gerade von
Gottschalk hätte mich doch gestört. Ich merkte
bald, daß er von allem Bescheid wußte –
er, der mit Ruth zweifellos auch seine eignen
Tanzfreuden durchkostet hatte –, und wenn
er sich trotzdem nie zu diesen LÜbungen ein
stellte, so durfte ich annehmen, daß er damit
einen ausdrücklichen Wunsch Ruths erfüllte,
für den ich ihr dankbar war.
Ruth liebte es, zu erziehen – auf ihre
Weise – durch ihre Person – durch ihr
Wesen, auf das man sich einstellen mußte.
Sie vermied es, irgendwie die kleine Ty
rannin hervorzukehren; si

e

konnte sich auf
die Verehrung und die Zuneigung, die si

e

erweckt hatte, ohnedies verlassen. So war
sie nicht eigentlich rechthaberisch, hörte Be
denken an und suchte den Grundirrtum zu

erkennen und von ihm zu ihrer eignen Auf
faffung hinzuführen. Und si

e

führte dahin.
Das war um so höher anzuschlagen, als si

e

im Erkennen nicht eben sehr erprobt und ge
festigt war und sich durch Einwürfe selbst
von meiner Seite erst selber angeregt fühlte,

über die Sache nachzudenken. Oft, wenn ich
gerade geneigt war, Opposition zu machen,
zog si

e

denn auch den kürzeren, und e
s

war
dann nur meine tiefe Zuneigung zu ihr, die,
wenn si

e in die Klemme kam, si
e jedesmal

selber wieder herausholte und nun das, was

si
e

von Anfang an ihren Instinkten folgend
vertreten hatte, zu rechtfertigen unternahm.
Doch das schadete ihrer Geltung bei mir so

wenig wie etwa ein gelegentliches Zugeständ

nis von ihr, si
e

habe sich auf irgendeinem

Gebiet des Wiffens geirrt.

LUnd wie auf mich, so übte si
e

ihre Kraft,

zu leiten und zurechtzurücken, auch auf Gott
schalk aus. Bei ihm vielleicht noch entschei
dender.

Gottschalk hatte vielerlei künstlerische An
lagen. Er schnitzte wundervolle Ungetüme,
kleine Teufel und andre Llnholde in Holz,
wie er si

e als Wafferspeier auf den Kirchen
oder am Gestühl in alten Schenken und

Häusern vorfand. Besonders gern karikierte

e
r auf die Weise Menschen seiner Bekannt

schaft und Verwandtschaft, stadtbekannte
Personen, die ihm komisch vorkamen, und
dergleichen. Einmal zeigte e

r Ruth einen
dicken possierlichen Pfaffen. Sie nahm ihn

in die Hand und schien belustigt.

Das war ihm höchstes Lob. Ausgelaffen
erklärte er, zu dem Pfaffen habe ihm ein
ehemaliger Schulmeister das Vorbild gelie
fert. Er wolle dem Manne die Puppe zu
seinem Geburtstag verehren. Der habe
nämlich stets tugendhaft wie der Kapuziner

im Wallenstein geredet und sei doch ein
lockerer Bruder gewesen. In seinen Stil
übungen habe er, Gottschalk, ihn vergebens

zu überbieten versucht. Der Edle habe, was

in so einem Skriptum Parodie gewesen sei,
für Äußerungen echter Bewunderung ge
halten, die nur bemüht gewesen sei, in seinen
Fußtapfen zu wandeln.
»Er wird sich auch in diesem Pfaffen–
wenn überhaupt– doch nicht in seinen
Schwächen erkennen,« sagte Ruth. »Er wird
nicht an Schillers Kapuziner denken.«
»Meinst du? Was soll man dann
machen?« fragte er.
Ruth erbat sich die Holzpuppe für sich.
Solche Sachen ständen am richtigsten da,

wo si
e gar keinen Zweck hätten.

Mit Freude und Stolz ließ er sie ihr. Zu
gleich aber erbat e
r

sich die Gunst, si
e

selbst

schnitzen zu dürfen. Nur mit einiger Be
denklichkeit ward ihm das bewilligt. Schon
am nächsten Tage rückte e

r mit Holzpflock

und Meffer an und begann sein Werk. Ruth
gönnte ihm die aufmerksamste Betrachtung

ihres Profils und erquickte sich zwischendurch

a
n

den Einfällen, die er anfangs in frohester
Laune hervorsprudelte. Bald aber wurde

e
r schweigsamer, und als nun d
ie zu scherzen

anhub, meinte er kleinlaut, e
s

würde nichts.
Kaum einen schiefen Blick schenkte si

e

dem
halbfertigen Bildwerk.
»Dann versuch' e

s

bei gelegenerer Zeit
nochmals.«

»Ach!« seufzte er. »Dich krieg' ich nie her
aus. Wenn man so genau hinsieht, merkt
man erst, wie schön du bist.«
»Dann laß es!« meinte si

e gleichmütig,

wurde aber doch ein wenig rot, weil er so

offen sagte, was er gesehen hatte. »Es liegt
dir auch mehr, die Mängel herauszuarbeiten. -

»Überall?« fragte er bedrückt.
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»Dm allgemeinen.«

»Und du hast keine.«
»Ich habe auch welche. Aber die sollst du
gar nicht ans Licht holen,« sagte si

e ab
weisend.

»Du dagegen, du holst auch meine Schwä
chen ans Tageslicht,« klagte er. »Zum Bei
spiel, daß ich stümpre.«

»Das kann man schnell ablegen. Viel
leicht aber«, überlegte sie, »könntest du
auf einem andern Gebiet der Kunst etwas
leisten oder doch regere Teilnahmen zeigen

als bisher. Hast du nie gedichtet?«

»Nie!« versicherte e
r

erschrocken.

Jetzt lachte Ruth. »Dann laß e
s

auch

nur. Auch nicht geschauspielert?« Und da
bei faßte si

e

ihn fest ins Auge.
»Bevor ich zu dir kam ...?«
»Das zählt nicht. Aber – gefällt dir
das nicht? Ich meine, fühlst du da nicht,
wie alles andre versinkt ...?«

»Neben dir, Ruth?– Freilich!«
»Nu schön!« entschied sie. »Schauspielern

is
t

auch Gesichter schneiden oder bilden. Nur
lebendige statt hölzerne. Wir wollen das
mehr treiben – viel mehr! – Hennike, du
und ich.«

Und so geschah es. Sie zog ihn dahin
über, wo si

e

selbst durch ihre Herkunft ganz

zu Hause war.
(Schlußfolgt.)
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Troft
Der Tag nvar trüb, und früh entzündet warfen
Die Gaslaternen ein umflortes Licht
Durch Nebeldunft. Wie unter Faschingslarven
Wogte der Schwarm. Ich kannte kein Gesicht.

=

Und tiefer als in dunklen 7Nittnachttiefen
Versank die Welt, ihr letzter Sinn entschwand.
Die Stimmen schwiegen, die sonst tröstend riefen,
Das Leid hielt feine Flügel ausgespannt.

Die fchnveren schwarzen Schnvingen lastend lagen
Auf aller müdgehetzten Kreatur. -

Des fiimmels Sterne waren totgeschlagen,
Das namenlose Leid fchien Wahrheit nur.

Und heißer fchnvoll nach Sinn und Ziel und Sinde
Das Fragen nvie verirrter Kinderschrei.
Der Glaube an urnveife Vaterhände
Sing nvie ein Märchentrost verhüllt vorbei.

Da an der Ecke, aus der leidge drückten,
Vermummten Schar traf mich ein heller Gruß –
7dit blauen Augen, schülerhaft beglückten,
Ein vierzehnjähriger discipulus.

Ein blonder Junge. Tausend Quellen sprangen
In feinem Lachen auf. Noch gab es Croft!
Noch Seelen, die in junger Klarheit fangen,
Verschont vom 8turmbrand, der die Welt durchtof!

Schon nwar e
r

fern enteilt mit frohem Sprunge,
Doch in den Ränden hielt ich Licht um Licht.
Kab’ Dank, du heller blonder Frühlingsjunge!
Noch lebt die Zukunft – und wir zagen nicht!

Smil F. a d in a
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Der Witwer

Fast erschrickst du, lieber Schwager,
Weil hier alles is

t

wie einst?
Still, ich weiß schon, wie du's meinst,
Doch das muß so bleiben: dort ihr Lager

Neben meinem – das ist füß und schwer.
Und das Morgenkleid – kennst du's nicht mehr?
Auf dem Waschtisch ihre Siebenfachen,
Um für mich sich schön zumachen.

Dann im Frühstückszimmer
An dem runden Tischchen immer
Ihr Besteck und Stuhl mir gegenüber.
Hier ein Stündchen, heller oder trüber,

Dann zur Arbeit in die Stadt.
Leise geh' ich weg, nur blick' ich nie
Zum Balkon empor, wo si

e

Mir noch nachgesehen hat.

Drüben tu' ich meine Arbeit dann,

Weil ich mich auf etwas freuen kann –
Auf die langen Stunden hier
Abendlich allein mit ihr.
Manchmal steh' ich vor der Türe still,

Ob sich's drinnen regen will.
Leise tret' ich ein, im Dämmerlicht
Mich empfängt ein unsichtbar Gesicht.

Blauer Tag

So bist du wieder über mir,
Du süßesHimmelsblau.
Mich trägt's hinauf, ich schwimm"

in dir,

Bis träumend ic
h

mich fast verlier"

In deinem tiefen Tau.

Ich tauch" indich wie ohne Kleid,
Bin wieder wie ein Kind,
Mir ist wie außer Welt und Zeit,
Wo nur die helle Seligkeit
In blauen Wellen rinnt.

Ein weißes Wölklein wird und
schwillt,

Und drüben eins zerfließt.
Oh, so vergehn, fo lind und mild,
Wie du Gebilde um Gebild

Enthauchelt und umschließt! –

Doch lebend bin ich tiefer dein,

Da fühl' ic
h

dich und schau“.
So taufe du mich neu und rein
Mitdeinem lauternHimmelsschein,
Du innig süßes Blau!

Hans Böhm
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Sörabmal

Friedrich Hecht
Sin deutscher Bildhauer. Von Dr. Felix Zimmermann (Dresden)
enn ein Künstler mitten in seinem
Schaffen abberufen wird und ihm

frühzeitig die Werkzeuge seiner Kunst ent
fallen, beklagt man es meist, daß sein Werk
unvollendet geblieben sei und werdende, kei
mende Schöpfungen, künftige Entwicklungen
ungeboren und unentfal- -

te
t

bleiben mußten. Doch
gibt e

s schöpferische Per
sönlichkeiten, die zur rech
ten Zeit zur Abklärung
ihres künstlerischen We
sens gelangen und die
deshalb, trotz ungestalte

ten Möglichkeiten, beim
Scheiden von ihrem
Schaffen doch ein reines

und volles Bild ihres
Könnens und Wollens

hinterlaffen. Sie haben
den Ausgleich zwischen
freiem Schöpferwillen und
Zwang der Lebensnot
wendigkeiten rechtzeitig

gefunden und das Beste
ihres Inneren auch dort
Westermanns Monatshefte, Band 121, I: Heft 723

Siedrich

unverkennbar auszudrücken vermocht, wo die
äußeren Bedingungen ihnen Feffeln auf
erlegten. So ist das Werk, von dem si

e

gehen mußten, in seiner Art vollendet. Sie
haben ihr inneres Lebensgesetz erfüllt, auch
wenn ihrSchaffensdrang und derFlug ihrer

- - _ Seele noch ins Weite
und Neue strebten.
Der Dresdner Bild
hauer Friedrich Hecht,
der in seinem fünfzigsten
Lebensjahre am 16. No
vember 1915 die Augen

für immer schloß, gehörte

zu diesen Künstlern, die
trotz Drang und Druck
und vielfach zwangsläu
figer Betätigung ihre in
nere Freiheit wahren und
die Vollendung ihrer Art
erreichen können. Er hat
das Los des deutschen
Bildhauers, der Ideen
hat, aber Aufträge aus
führen muß, ausgiebig
erfahren, hat aber doch

28

Hecht

- -
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"Pandora und Spimetheus

seine Seele gerettet und der in ihm leben
den Schönheit Sprache verliehen.
Von Ernst Rietschel wird der Ausspruch
berichtet, die Bildhauerei beginne mit Sor
gen und höre mit Ärgernis auf, und sein
erster Lebensbeschreiber, Andreas Opper
mann, führt den Erfahrungssatz des Mei
sters dahin aus, daß die Bildhauerei mit
andern Künsten nicht vergleichbar sei. »Da

is
t

nicht das Glück der ruhigen Arbeit, wie

e
sder Maler, der Dichter wohlgenießt, still

in seiner Zelle schaffend und fähig, ein gan
zes FIch in sein Werk zu versenken, es bis
ins kleinste zu vollenden, in ihm völlig zu
leben und aufzugehen. Nein, da treibt und
drängt alles. Ruhe kommt selten in ein
Bildhaueratelier. Um die stillschaffende Ar
beit häuft sich ein Wust von rein materiellen
Dingen an«– denn die Menge der prak
tischen Geschäfte verwirrt die schöpferische

Ruhe. Nur die einsamen Stunden, in denen
die ersten bildhauerischen Gedanken auf
tauchen und die Entwürfe und Skizzen ent
stehen, bieten dem Bildhauer Sammlung

und Schaffensglück. Das wenigstens waren
Friedrich Hechts seligste Stunden, wenn er

allein bei Tabak und Kaffee in nächtlicher

Stille bilden und bauen konnte.
So gut war es ihm aber erst
ziemlich spät nach Lebens
kämpfen geworden, wie si

e

dem deutschen Künstler heute
wie je beschieden sind.
Er hat sich mit früher Tat
kraft einen Weg selbst ge
bahnt. Als Sohn einfacher,
rechtschaffener Eltern wurde

e
r

am 27. Juni 1865 in Dres
den geboren, wuchs zwischen
einem gütigen Vater und einer
willensstarken Mutter mit
zahlreichen Stiefgeschwistern

auf und empfand nach eigner
Aussage schon im frühesten
Lebensalter, daß e

r in diese
LUmgebung nicht paffe,wo seine
zeitig erwachte Neigung zu
Büchern und Kunstwerken nicht
verstanden wurde. In früh
reifer Selbständigkeit nahm e

r

sein Schicksal in die Hand,
verließ als Zehnjähriger eine
Schule, in der er nicht genug
lernen zu können glaubte,

ohne Vorwissen der Eltern, wurde Chor
knabe in der Hofkirche und besuchte schließ
lich eine Gewerbeschule. Die Eltern be
stimmten ihn zum Kunsttischler, um seinen
höheren Drang auf ein geeignetes, brot
bringendes Handwerk zu lenken. Er aber
strebte nach der Akademie, die ihn jedoch als

zu jung vorerst noch zurückwies. Nun begab
sich Hecht in die Lehre zu einem Holzbild
hauer, dessen handwerklichem Können e

r
schnell entwuchs, so daß er auch von da bald
entwich. Er war fünfzehn Jahre alt, als

e
r

ein fünfaktiges Trauerspiel »Benno« ge
dichtet hatte, das er kurz entschloffen dem
Dresdner Hoftheater einreichte. Er erlebte
die Genugtuung, daß das Drama als noch
nicht ganz bühnenreif»zunächst« zurückgestellt

wurde. Es muß jetzt eine schöne, abgelagerte
Reife haben ... Der werdende Dichter
Künstler übte inzwischen Aug' und Hand im
Zeichnen nach Gipsen und nach der Natur
und wurde endlich, 1883, in die Dresdner
Kunstakademie aufgenommen. Nach zwei
Jahren schon war er Schüler von Johan -

nesSchilling, der eben nach Vollendung
des Niederwald-Denkmals die Höhe seines
Ruhmes erreicht hatte. Friedrich Hecht war
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nun Bildhauer, formen schaffender Künstler.
Eine Büste des Grafen Platen, des Inten
danten der Königlichen Theater, stellte schon
eine tüchtige Leistung des Zwanzigjährigen
dar; aber die zwei Bahre später gefertigten

Büsten seiner Eltern zeigten bereits eine
überraschende Frühreife des technischen Kön
nens und der seelischen Belebung des Steins.
Mit liebreicher Kritik sind die milden,würde
vollen Züge des Vaters dem energischen,

scharfen Antlitz der Mutter gegenübergestellt.

LUnd nun begann jugendfrohes Schaffen
auf den Spuren des Meisters Schilling.

Bald lohnte die große goldene Medaille
das Streben, und der Rompreis brachte
das Glück eines zweijährigen Aufenthalts
in der schönheitumsponnenen Künstlerstadt.
Anfang der neunziger Jahre hielt man noch
allgemein an dem Satze Winckelmanns fest,

daß die Empfindung des Schönen allein in
Rom richtig verfeinert werden könne, und
die älteren Meister, die sich damals dort auf
hielten, Voß, Cauer, Gerhardt und andre,
arbeiteten noch in dieser LÜberzeugung. Auch
Hecht schuf, in vollen Zügen die plastische
Schönheit der Stadt, ihrer Menschen und
ihrer Landschaft einatmend, große Kompofi
tionen, die Gruppen »Pandora und Epime
theus« (für deren Entwurf er den Rom
preis erhalten hatte) und »Pan und Bac
chantin« nach dem klassischen Schönheits
kanon. Daneben entstanden Werke der
Kleinplastik wie die »Nydia«. Es waren

d
ie Jahre seiner ungehemmten Freiheit.

Nach der Rückkehr aus Italien siedelte er

sich in seiner Geburtsstadt an. Erfolge in

Wettbewerben ermöglichten e
s

ihm nach
einigen Jahren, die Braut seiner Jugend
heimzuführen und im Vertrauen auf eine
schaffenskräftigen Arme einen Hausstand zu

gründen. Elisabeth Reichel, die Tochter
eines bekannten Dresdner Musikdirektors
und Komponisten, wurde ihm eine kunstver
ständige und musikalische, aber auch in un
musischen Zeiten standhaltende und kraft
bietende Gattin. Denn nun begann der
Leidensweg des Künstlers um die Wahrung

des Ideals und der inneren Freiheit im
Kampfe mit den Notwendigkeiten des Brot
erwerbs, der Pendelgang von Enttäuschung

zu Erfolg und wieder zurück, der Wechsel
zwischen der Kneterei gleichgültiger Gesichter
und der Gestaltung innerer Gesichte. An
Aufträgen und a
n Erfolgen inWettbewerben

hat e
s

schließlich Friedrich Hecht nicht ge
fehlt, und Anerkennung und Würdigung sei
nes Schaffens sind nicht ganz ausgeblieben.
Aber er war einer von den Stolzen und
Stillen, von den Geraden und Ganzen, die
sich nicht an den Markt stellen und sich aus
bieten können. Dafür war er ein Natur
freund und Jäger, der das scharf Gesehene
mit Vorliebe in Pastellen festhielt, und seine
Erholung, die einzige Beschäftigung, die ihn
ganz aus dem Bannkreis seines Berufes zu

ziehen imstande war, wie er selbst bekannte,
war das ernste Schach, das Spiel der
Schweiger. LUnd der phantasiebelebende Ta
bakrauch! – In glücklichem Familienleben
und fleißigem Schaffen erreichte Hecht das
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fünfzigste Lebensjahr, konnte noch ein letztes
Werk zu Ende führen, als ihn eine große
Müdigkeit übermannte und die Hand des
Todes traf. Doch ging er noch nicht gern
mit ihm; in seiner Werkstatt fanden sich
rührende Verse des Lebenswunsches:

Der Tod, der klopft an meine Tür,
Der Tod will Ernte halten.
»O lieber Tod, komm sacht zu mir,
Gch will ja noch gestalten!«

»Gestalte hin, gestalte her,
Bch muß dich haben schnelle.
Du kannst dein Leben nicht ändern mehr –«
Es war nichts mehr zu ändern am Schick
salsschluß. Ein deutsches Künstlerleben ging
früh zu Ende, keine Laufbahn voll Glanz
und Weltruhm, in vieler Beziehung ein ty
pischer Entwicklungsgang, aber ein in sich
harmonisches Leben, dem doch die Entfal

"Paris

tung und Auswirkung seiner besten Kräfte
und Fähigkeiten vergönnt war. Nicht allen
gleich hoch Begabten wird dies schöne Los
zuteil!

QI"
Schillings Schüler hat Friedrich

Hecht begonnen und war damit in die
Entwicklungslinie der Plastik Thorwaldsen–
Rietschel–Schilling–Begas eingetreten.

Klassizistische Stilelemente mischen sich hier
in steigendem Maße mit naturalistischen Ele
menten. Die starke Betonung der reinen
Form durch Adolf Hildebrand hat die Schü
ler dieser Meister vor dem Abgleiten in natu
ralistische Entartungen rechtzeitig gewarnt

und bewahrt. Aber die weichen, fließenden,

von schöner künstlerischer Sinnlichkeit gezoge

nen Linien und Formen, wie si
e

Reinhold
Begas 1863 in seinem aufsehenerregenden
Erstlingswerk »Pan tröstet Psyche« mit leb
haften malerischen Wirkungen gezeigt hatte,

blieben auf Hecht nicht ohne Einfluß und
belebten den Akademismus, den ihm das
Vorbild seines Meisters nahebrachte, in des
jen Geiste e

r

eine Gruppe »Romeo und
Julia« fein und sorgfältig in Marmor
ausführte. LUnter italischem Himmel blühte
die formenfrohe Künstlersinnlichkeit in ihm
auf, und seine Kompositionsgruppen »Leben
und Tod«, »Pandora und Epime -

theus«, »Pan und Bacchantin« find
ganz erfüllt von Schönheitsschwelgerei und
Freude am schwellenden Leibe. Sie sind
völlig antikisierend empfunden, ins Dreieck
schema des Aufbaues gebannt, in glatter
Formensprache, voll von kaum gebändigtem
leidenschaftlichem Leben, das in der letzten
Gruppe bereits das antike Muster beiseite
wirft und in freiem Kraftgefühl zu kühnsten
Stellungserfindungen schreitet. Es ist echte
Jugendfrische darin, auch wo das blühende
Fleisch unter streng behandeltem Falten
wurf versteckt ist. Man fühlt eine üppige
und kühne Phantasie am Werke, die über
die Grenzen der Schule hinausdrängt. Aber
die Alberschwenglichkeit dieser Fugendwerke

findet ein Gegengewicht in des Künstlers
Neigung zur Kleinplastik, die von poetischen

Trieben genährt wird. So entsteht in Rom
die unterlebensgroße, in schneeigem Mar
mor ausgeführte Statuette »Ny dia«, das
blinde Blumenmädchen aus Bulwers Ro
man »Die letzten Tage von Pompeji«, eine
Figur, die in zartester Bewegung das leicht
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vorgeneigte Schreiten der Blinden mit rüh
render Geste ausdrückt:

„Kauft meine Blumen, ich bitt' euch sehr!
Von ferne komm' ich, ein Kind und blind!
Ist die Erde so schön, wie ich sagen hör',
Diese Blumen dann ihre Kinder sind.«

Ein verkörpertes Lied is
t

die kleine formen
reine Statuette. Der plastische Dichter is

t

in Hecht erwacht.
In der Heimat lenken ihn nun Aufträge
vom freien Phantasieschaffen ab. Er muß
sich in eine bestimmte Richtung einleben,
vorwiegend in die kirchliche Plastik und das
Bildnis. Sein Schönheitssinn lebt sich noch
einmal in einem Christus-Rundbild -
nis aus, das den überlieferten Typus har
monisch gerundet und symmetrisch aufgeteilt
wiedergibt. Die Vorzüge seiner Technik:
Weichheit der Form bei Charakter und
Schärfe des Ausdrucks, schöner Fluß der
Linien treten rein hervor. Er hat den naza
renischen Christustypus in allen späteren
Schöpfungen festgehalten, aber diese Form
grundlage seelisch belebt und menschlich durch
Schmerzensausdruck vertieft. Für die Kirche

in Blasewitz, die das Christus-Medaillon
ziert, schuf e

r

einen Johannes und einen
Elias. Diese Gestalten zeigen bereits, wie
stark Hecht charakterisieren kann; die Zusam
menfaffung des geistigen Bnhalts in die ent
scheidende Geste tritt besonders an Johannes
dem Täufer hervor, der in einer macht
vollen Armbewegung alles Bußprediger
pathos gesammelt ausdrückt. Die Anatomie
des hageren, sehnigen Körpers is

t

bewun
dernswert behandelt. In welchem Gegen
satz von Lieblichkeit und Schönheit stehen
dazu die beiden Engel für die Kirche zu

Ostritz! Wie sind hier die Anmut und der
Linienfluß der Form mit Herbigkeit und Ge
fühlsernt verbunden, Strenge mit Milde
gepaart, die dekorative Wirkung mit dem
religiösen Gehalt verschmolzen! LUnd auch
hier wieder die klare und einfache, alles
Wesentliche aussprechende Geste: die fromm
gefalteten Hände bei dem sanften, die mah
nend erhobene Hand bei dem strengen Engel.

Neben solchen Auftragswerken blieb der
Drang zu freiem Schaffen und zu plastischem

Dichten wach. Ein Entwurf »Gehetzt«,
der eine Mutter mit Säugling in Abwehr
stellung gegen einen unsichtbaren Feind dar
stellt, bezeichnet die Lösung aus dem meister
lichen Formschema und beweist die besondere

Sehnsucht

Gabe des Plastikers, aus dem charakteristisch
gewählten Augenblick ein spannendes äußer
liches und innerliches Geschehen erkennen

zu laffen. Der Sinn für den Realismus
vertieft sich dabei. Mit Vaterliebe bildet
der Künstler denAkt des dreijährigen Söhn
chens und weiß der zierlichen Statuette
durch Haltung und Naivität viel Liebreiz

zu geben. Die »Sehnsucht« gestaltet er

als Ausdruck seines eignen Schönheits-,

Liebe- und Schaffensbedürfniffes in einem
fein und rein durchgefühlten weiblichen Akt
mit einprägsamem Bewegungsmotiv, und
gleichzeitig gelingt ihm ein Meisterwerkchen
männlicher Körperschönheitschilderung in

dem »Paris«. Die kleine Standfigur für
Bronze stellt einen schlanken Knaben dar in
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geruhsamer Haltung, durch die phrygische

Mütze und den Apfel in der Hand zwar
motivisch bestimmt, sonst aber einfach ein

Stück Jugendanmut in dem Ebenmaß der
zart und leicht gebildeten Ephebengestalt.

Man fühlt diesen Werken die freie Schaf
fenslust an. Doch drängt es den Bildner
auch nach monumentalen Gestaltungen. Er
nimmt teil an einem Wettbewerb für ein
Reiterbildnis am Georgentor des Dresdner
Schloffes; er entwirft große Kompositionen

wie »Der Gott und die Bajader e«,
worin sich zielsichere Meisterlichkeit von ge
lernter Schablone befreit hat und eigne
Wege geht, indem si

e

den dichterischen Ge
danken inplastische Form umzubilden vermag.
Das Fahrzehnt vom dreißigsten bis vier
zigsten Lebensjahr is

t

wohl das schaffens
reichste und kräftigste

des Künstlers gewe
sen, denn e

s bringt

das volle künstlerische
Selbständigwerden

und die Tiefe des
Gehalts, die offenbar
ausmenschlichem Rin
gen und Erleben ge
boren ist. Zeugnis

deffen ist vor allem
der »Christus in
Gethsemane«, ein
zweites Meisterwerk,

eine ganz von innen
heraus gestaltete Ar
beit, in der sich eigne

"Paulus-ANelief

SChristus
(von der Singangspforteder BlasewitzerKirche)

Schmerzensprüfung sichtlich zum allgemein
menschlichen, ja göttlichen Leid erweitert
und ausgebildet hat. In stürmischer Lei
denschaftlichkeit des Verzweiflungsschmerzes

reckt der Beter die Arme zum Himmel;
Angst und Qual hat das Gesicht ganz über
wältigt; die Schönheit des Typus is

t

fast
zerstört, das Lockenhaar ist schweißgenäßt

und strähnig geworden; die Faltenlinien des
kargen, armen Hemdgewandes folgen dem
Zug nach oben; ein einziger Schmerzens
aufschrei tönt aus der vorgeneigten, empor
geworfenen Leidensgestalt. Die Schlichtheit
der Ausdrucksmittel steht in keinem Wider
spruch zu der dramatischen Belebtheit der
Bewegung. Ein tiefer Schmerz entfaltet sich.
Das Werk war eine der Preisarbeiten in ei

nem städtischen Wett
bewerb der Dresdner

Bildhauer (1902), bei
dem von 75 Entwür
fen fünf ausgezeich
net wurden. Es steht,

in Bronze ausge
führt, hinter derKir
che in Strehlen, zu
deren modernem, mit
byzantinischen Zier
formen spielendem

Stil es einen wun
dersamen Gegensatz
bildet–
Aber Leben und

Kunst dulden nicht
dauerndes Verweilen

in Höhen der reinen
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Anschauung und Tiefen des Gefühls. Sie
verlangen auch Mitte und Breite, ruhige
Sammlung und Beherrschung. Nachdem

Hecht aus gleichem Geiste leidenschaftlicher
Hingabe an den großen innerlichen Moment
einen »Betenden Christus« als Grab
figur und einen dramatisch höchst wirksamen
gegensätzlichen Entwurf »Versuchung
Christi« mit einer herrischen Satans
gestalt geschaffen hatte, brachten Aufträge

für die Lutherkirche in Meißen jo
zusagen den plastischen Epiker, den male
rischen Erzähler in ihm zur Geltung. Er
konnte diese Fähigkeiten in vier Relief
kompositionen ausprägen. Er zeigt in
einheitlich empfundenen Gegenbildern Besus,

denMilden, alsLehrer undArzt, alsFreund
der Kinder und der Kranken. Fein ab
gewogen stehen die Gruppen im Raume
verteilt; fließende, weiche Gewänder bringen

malerisches Leben hinein; ein Geist ruhigen

Friedens und Ernstes beherrscht die Szenen.
Meisterlich ist die Komposition des Reliefs,

das die Bekehrung des Saulus zum
Paulus darstellt. Deutlich geschieden
zwei Gruppen: rechts in flacher, mildglän

zender Plastik die Erscheinung des Heilands

Johannes
(an der BlasewitzerKirche)

mit zwei knienden Engeln, in ruhigem Fluß
der Linien; links der geblendet hingestürzte
Feldhauptmann, drei erregte Kriegsknechte,
die nichts von der Ursache des Sturzes
wahrnehmen; alles Bewegung, LUnruhe,

chattende Tiefe, dramatischer, wallender
Linienfluß. Der Gegensatz und damit der
visionäre Charakter der Szene kann nicht
überzeugender ausgedrückt werden. Das
vierte Relief erzählt die Begebenheit von
Luthers Thesenanschlag und ver
steht es, durch wenige kennzeichnend ge
wählte Gestalten in sehr entschiedenen
Gegenbewegungen die Bedeutung des Vor
gangs unverkennbar zu versinnlichen. Die
Formensprache der vier Reliefs is

t

unter
einander verschieden, aber gleichmäßig klar
und edel; si

e

beherrscht sowohl die technisch
ästhetischen Wirkungsmittel wie die geistigen

Bestandteile des Inhalts. Das menschlich
Nachempfundene und das rein innerlich Er
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ARelief »Lasset die Kindlein zu mir kommen« und »Kommet her zu mir alle -

schaute is
t

mit reifer Kunst in Bilder um
gesetzt und streng reliefgemäß komponiert.

Der Epiker hat den Dramatiker gebändigt

und der Lyriker die religiösen Szenen mit
warmem Gefühl erfüllt.
Viel Tages- und Brotarbeit is

t

neben

diesen großen Schöpfungen einhergegangen.
Bildniffe, Büsten, Medaillons und Pla
ketten entstanden in

großer Zahl, meist
Köpfe von Dresdner
Künstlern und Ge
lehrten, in allen mög
lichen Formen und
Stoffen ausgeführt.

Ein feines renai
sancemäßig empfun

denes Frauen
bildnis in flach
stem zeichnerischem

Relief wird fast
gleichzeitig neben ei
ner ungemein kräftig

realistischen, scharf

charakterisierten
Knaben-Doppel
büfte geschaffen, die
auf Bildnistreue und
Lebenswahrheit aus
geht. Auch ein großes
Bismarck-Rund
bild, in Bronze ge
goffen, zeigt die Be
gabung des Meisters
für würdige Aus
führung solcher Auf
tragsarbeiten. Er er
holt sich in freien
Schöpfungen. Er
entwirft ein Liszt
Denkmal, in einer

schlanken, nervigen Art den großen Musiker

im Seffel bildend, die Virtuosenfinger auf
dem Notenblatt im Schoße, eine Kleinplastik
von verdichtetem seelischem Ausdruck, die
musikalisch wirkt und des Meisters durch die
ausübende Kunst der Gattin gewiß beein
flußte Empfänglichkeit für das Wesentliche
am Künstler eines andern Gebietes kund

gibt. LUnd bald dar
auf entsteht ein»Da
vid«, ein prächtiges
Gegenstück zu dem
»Paris«: dort ruhi
ges Insichgesammelt

sein in selbstgenüg
amer, untätiger
Schönheit, hier ein
Knabe der Tat, be
obachtet im Augen
blick eben gelöster

Höchstspannung, wie

e
r die Wirkung des

Steinwurfs prüft,
eine sprechende Be
wegung ausdrucks
voll plastisch erstarrt.
Die Figur ist voll
von bewegtem Leben
und, wie der »Pa
ris«, trefflich auf die
Wirkung des Mate
rials berechnet.
Die künstlerischen
Fähigkeiten Hechts
sind jetzt auf ihrem
Höhepunkt angelangt.

Er hat alle Gaben
des geborenen Pla
stikers, der sich der
Gesetze seines Schaf
fensgebietes ausSon
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derbegabung, instinktiv, kaum aus ästheti
scher Theorie bewußt ist. Er greift überall
den wesentlichen Moment und die charakte
ristische Bewegung aus dem Motiv heraus
und stellt Figur oder Gruppe mit jener Ein
deutigkeit des Sinnes hin, die den Betrach
ter sofort den ZInhalt des Werkes erkennen
läßt und seine beschauende Tätigkeit frei
läßt für den Genuß und die Bewertung der
formalen Schönheiten und der geistigen Be
deutung des Werkes. Seine Arbeiten sind

immer echt bildhauermäßig empfunden und
gestaltet, und
wenn er auch
zur Genre
plastik neigt,

sogeht er doch
nie auf klein
liche und un
bildliche Ne
benwirkungen,

sondern im
mer auf pla
stischeEinfach
heit und Deut
lichkeit bei den
Einzelgestalten

und klare, be
wegte, gegen

sätzliche und
übersichtliche
Komposition

der Gruppen
aus. Seineur

So trat nach und nach eine Befreiung von
den antiken Elementen, eine wachsende
Realistik und eine herbe, natürliche Mensch
lichkeit ein, die allen Überschwang durch Be
sonnenheit abklärt, eine der höchsten Tugen
den gerade des Plastikers, der sein inneres
Schauen mühsam und langsam in die Ma
terie umsetzen muß.

Die Technik seiner Kunst beherrscht nun
Hecht mühelos. Er war von vornherein ein
guter Anatom, verstand im Stein Fleisch
und Gewand überzeugend zu behandeln,

kannte denWert

der Bronze
verwendung

für die Nach
bildung von
Augenblicks
gesten und die
Wirkung der
auf ihr spie
lenden Lichter

für schöne For
menglätte und
hatte entwik
keltes Gefühl
für Wahl der
Maße. Im
Besitz so schö
ner Kenntniffe
und Fähig
keiten stand

Hecht mit klu
ger Selbstkri

sprünglich sehr tik über seinen
temperament- --= Werten, an.
volle Natur Doppelbüste der Söhne des Professors v. "Vieth passungsfähig,
erlebt zunächst vollStilgefühl,

stark dramatisch das Motiv und kennt gar
wohl, besonders in den Jugendarbeiten, den
Rausch der Schaffenslust und die sinnliche
Freude am Formen des schönen Körpers.

Die antiken Gruppen sind voll von dieser
Künstlerglut. Aber von seinen Stoffen, die
ihm der Zweck und die Aufgabe zutrugen,
gelenkt und gebändigt, fand er mit schmieg

amer Anpaffungsfähigkeit für jedes Thema
den rechten Ton, das nötige Maß. An den
religiösen Aufgaben kam alle Innigkeit und
Feinheit seines Fühlens zur Wirkung. Die
ursprüngliche äußerliche Dramatik beruhigte

sich zur innerlichen Andacht und veredelte
und verklärte sich durch Strenge des Aus
drucks und Schlichtheit der Formensprache.

stoffbeherrschend. Jetzt schuf er auch eine
Selbstbildnisbüste, in der er die tech
nich schwierige Aufgabe plastischer Selbst
nachbildung mit großer Fertigkeit, aber auch
mit Ehrlichkeit und Kritik löste. Aus den
geschärften Gesichtszügen spricht ebenso der
helläugige Beobachter, der Jäger und tat
kräftige Mann wie der feine Poet und lei
densfähige Mensch. In dieser Zeit ist der
»Christus inGethsemane« ausgeführt worden,
nach sieben Jahren schmerzlichen Harrens
auf die Lösung der praktischen Fragen.

ie letzten zehn Lebensjahre Hechts sind
von der Arbeit an Aufträgen der

Bildnisplastik ausgefüllt. Er genoß dabei
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-T für Zwickau

das Leidwesen gründlich durch, oft Bildniffe
Verstorbener nach abweichenden, unähn
lichen Photographien herstellen zu müffen,

und klagte wohl manchmal bitter über diese
»Porträtpimpelei«.

Aber er schuf auch charaktervolle Köpfe

nach dem Leben, Büsten und Plaketten von
Männern wie dem Schauspieler von der
Osten, dem Klavierpädagogen Krantz, dem
Nationalökonomen Wuttke, dem Kreuzschul
rektor Stürenburg, dem Musiker Feigerl,

dem Maler Kießling, ferner eine schöne Pla
kette »Prometheus« und eine Bronze
medaille für eine Feier des Zentralverbandes
der Zahnärzte. Für die beiden Kinderärzte
Richard und Fritz Förster hat er ein
Grabmal auf dem Dresdner Annenfried
hof geschaffen, dessen Reliefplatte eine merk
würdig sichere, durch äußerste Vereinfachung
stilisierte, dabei ganz realistische Kranken
stubenszene schildert, und für ein auch archi
tektonisch von ihm aufgebautes Denkmal auf
dem Tolkewitzer Friedhof eine große Büfte
des Rittmeisters Friedrich Kruse
mit einer verblüffend starken und ins Ein

zelne gehenden Charakteristik

des energischen Kopfes.
An einem Werke war aber
nicht nur sein großes Können,

sondern auch das tiefe Gefühl
beteiligt, obwohl es auch eine
Auftragsarbeit war. Auf dem
kleinen Waldfriedhof des Kur
ortes Weißer Hirsch, inmitten
der Dresdner Heide, abseits
von der Heerstraße, wurde
1908 das Grabmal für den
hochverdienten Leiter der Kö
niglichen Kunstgewerbeschule in
Dresden Carl Ludwig
Theodor Graff (1844 bis
1906) errichtet. Als schönste
Zierde des Friedhofs steht es
vor dunklen Bäumen an der
Kirchhofsmauer, und aus einer
einfach strengen, schmuckfreien
Steinumrahmung leuchtet in
reinweißem Marmor das Hoch
relief im Rundbogen hervor.
An der Spitze der Grabstele
befindet sich das Bildnis
medaillon Graffs, der Profil
kopf eines edelschönen, geistvoll

len Mannes. Eine hochgerich
tete Frauengestalt bekränzt die Stele mit
einem Feston; gegenüber führt ein beflügel

L_
Kopfdes D. Friedr. AMeyer vomZwickauer Denkmal
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te
r Engel ein Kind, dasBlu

men im Gewande trägt und
nach dem Bildnis aufschaut,
leise und zart heran. Ein
ITotenopfer und eine Huldi
gung. Bis auf die Engels
flügel ohne äußerliche Sym
bolik die Verklärung der
Liebe über den Tod hinaus,
gehoben in eine ganz freie,
klare Stimmung liebender
ITrauer und trauernder Liebe.

Kein lauter, unschöner Klage
schrei, sondern - ehrfurchts
volle, gehaltene, stille Ver
ehrung klingt aus der reinen
Harmonie dieser Gruppe.

Denn alle Poesie seines
geläuterten Empfindens, alle
Kunst seiner plastischen See
lensprache, alles Heilige und
Keusche seines Herzens legte

Hecht in dieses Werk. Be
wundernswert ist der knappe

Raum von den Figuren aus
gefüllt; ganz ungezwungen
schmiegen sich die wallenden
Falten des Witwenschleiers
und die geschloffenen Flügel

des Engels an das Halbrund
des Rahmens, und bei aller Ruhe der Hal
tung und aller antiken Faffung des Schmer
zes is

t

durch Lebenswahrheit des Gesichts
ausdrucks und Lebhaftigkeit der Gewand
behandlung alle Starrheit ferngehalten,

reiche seelische Beweglichkeit hineingetragen.

Ein herrlicher Frieden liegt über dem Bild
werk, in dem Geist und Stoff, Seele und
Maßverhältniffe einen vollkommenen Ein
klang ergeben.

Noch zwei Aufträge erfüllten die letzten
drei, vier Arbeitsjahre. Ein »Christus
am Kreuz« für die Begräbniskapelle in

Werdau wird in kirchlicher Stilisierung ge
bildet und mit ernster, ein wenig archaisie
render Technik in Bronzeguß ausgeführt.
Schließlich stellte ihm das Denkmal für
den Geh. Kirchenrat D. Friedrich
Meyer, der 1911 in Zwickau gestorben
war, nochmals eine schöne Reliefaufgabe,

die e
r klug und klar, rein und wahr löst.

Unter siebzig eingegangenen Entwürfen war
der seine ausgewählt worden, weil er den
ausdrucksvollen Kopf des gewaltigen Pre

Knabe

digers der Zwickauer Ma
rienkirche, der die Los-von
Rom-Bewegung entfeffelt
hatte, mit größter Ahnlich
keit und treffender Charak
terisierung gebildet hatte.

Aber die Lösung der schwie
rigen Aufgabe, einen Mann
des Wortes inmitten seiner
Wirksamkeit plastisch zu kenn
zeichnen, is

t

mindestens eben

so trefflich gelöst. Der archi
tektonische Rahmen dieses
Bildwerkes stellt im Hinter
grund das Tor einer prote
stantischen Kirche in Böh
men dar, aus dem die Ge
stalt des Predigers im Talar
hervorgetreten ist, das Haupt
erhoben, das Gesicht wie
von der Erregung des eben
gesprochenen Predigtwortes

noch ganz erfüllt. ZurRech
ten und Linken sind, vom
Hochrelief bis in die Hinter
grundfläche zum Flachrelief
vertieft, Gruppen der Kir
chenbesucher, Bürger, Land
leute, Bergmänner, Lehrer
und Soldaten eingefügt, in

deren Gesicht und Haltung sich der Eindruck
der bewunderten Persönlichkeit des Kanzel
redners verschiedenartig spiegelt. So wer
den Gestalt undWesen desGlaubenseiferers
machtvoll herausgehoben. Eine sichere Mei
sterhand hat diese sachlich kluge und inhalt
lich reiche Lösung gefunden.

Das feinere Auge nimmt einen Zug des
Schmerzes im Gesicht des großen Predigers

wahr. Diesen Zug der Schmerzen schöpfe
rischer Persönlichkeiten kannte Hecht gar

wohl. Die Tragik des Berufsschaffens, den
Zwiespalt zwischen Wollen und Müffen,

Planen und Vollbringen hat er tief erlebt,
ja, seine poetisch tiefe Natur hat, echt künft
lerisch im eignen kleinen Leid gesteigert, das
Weltleid durchempfunden. Wie jeder seiner
Art, stand er oft am Abgrund des Gefühls
und des Lebensbewußtseins. Das hat er in

dem (wie so mancher andre!) unausgeführt
gebliebenen Entwurf »Harpyie« ergrei
fend versinnbildlicht, als plastisch gestalten
der Künstler in einer unzweideutigen
Gruppe: ein Untier zerfleischt den leidzer
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mürbten Körper des nackt zu Boden gewor
fenen Menschen. Diesem Pessimismus sei
ner dunkelsten Stunden stehen wohl lichte,
frohe Bilder gegenüber, aber ein Grundton
im Künstlerischen war Ernst und Leid ge
worden. Mochte er fühlen, daß er doch,

vom »Notzwang der Begebenheiten« ge
führt, ein andrer geworden, als eigentlich in
ihm vorgebildet lag? Die schöne Sinnlich
keit seiner Bugend war in vorwiegend kirch
liche Motivbahnen gelenkt, die freie Schaf
fenstätigkeit gebunden, die Lohnarbeit nicht
immer künstlerisch lohnende Arbeit. Er
konnte es selbst ja nicht so klar erkennen,
daß seine Schöpfungen trotz der Objektivi

tät ihres Inhalts dennoch erfüllt sind vom
Besten seiner künstlerischen Persönlichkeit.

LUnd wie reich und mannigfaltig is
t

ein

Lebenswerk aus etwa dreißig Schaffensjah

ren! Fast in jeder Ausdrucksform des Pla
stischen hat er gearbeitet, in jeder Technik
sich versucht. Schließlich schuf er ein Öl
gemälde »Oft er sonntag«, das durchaus
ernsthaft zu nehmende malerische Werte
zeigt, obwohl die Art, wie ein weibliches
Profil vor eine Frühlingslandschaft gestellt
ist, noch den Plastiker verrät. Daß auch ein
Dichter in ihm wohnte, zeigt der poetische

Grundzug seines Schaffens. Er war ein
Formenkünstler, der darauf ausging, die
schöne Seele, die tiefe Gefühlswelt im schö
nen Leibe und in der kennzeichnenden Ge
bärde auszudrücken, ein in plastischer Dra
matik empfindender Künstler, dessen männ
licher Ernst und dunkler Erkenntniswille
durch einen weiblichen Hauch des Sanften
und Weichen, des Maßes und der Beruhi
gung gemildert und gedämpft worden sind.
Die kunstgeschichtliche Wertung Fried
rich Hechts zeigt, daß e

r

freilich nicht zu den
Neutönern und Weiterbildnern, zu den ganz
selbständig Hervorragenden zu zählen fein
mag. Er bleibt im Gefolge der älteren
Bildhauerschule, und ein Nachklang helleni
scher Formenschönheit und alter Stilformen
reiht ihn großen Meistern an. Gewiß, wir
haben in Deutschland eine erfreuliche Reihe
solcher bildnerischen Talente, die von der
Kunstgeschichtsschreibung bei ihrem Gange

von Gipfel zu Gipfel meist übersehen und
vernachlässigt werden. Darum gebührt den
edlen, schaffensfähigen Talenten die Son
derwürdigung, aus der sich ergeben muß,

o
b ihr Name wert ist, weiterzuklingen als

eine Stimme in der Symphonie deutscher
Kunst.

„lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll allllllllllllllllllllllllll.

Tied des Toten
Weinet nicht, daß mein Teib euch fehle.
Mit euch, um euch ist meine Heele.
Was ich im Innersten euch war,
Bin ich jetzt doppelt stark und klar.

Hört ihr nicht meine Stimme klingen, F
1Wo wir mitlammen so gerne gingen? E

Hab' sie euch heimlich ins Phr getragen. =

Horcht und hört si
e nun fingen und lagen =

TAlles, was si
e

einst sagen wollen, =

Edler und stiller. E

TAlles Grollen =

Tiegt ach so weit dahinten, so weit– =

TAur zu lauterer Freude bereit F

Hält die Flügel gespannt meine Seele. =

Weinet nicht, daß mein Teib euch fehle,
Weinet nicht!

111-

THermann Claudius

111111111111111111
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Aus m ein e m L. eb ein
Von Srnst von Wolzogen

III (Schluß)

VI" deutschen Norden und von derKleinstadt hatte ich mehr als genug. Bch
wählte Straßburg als erste Alma mater.
Unterwegs dorthin las ich in »Dichtung
und Wahrheit« die Kapitel über Goethes
Straßburger Studentenzeit nach und quar
tierte mich auf dem Fischmarkt ein, wo auch

wußte ich noch nicht.

er, der andächtig Verehrte, einst gewohnt

hatte. Was ich eigentlich studieren wollte,
Die akademische

Lehrtätigkeit schwebte mir als ein idealer
Beruf vor, ohne daß mir jedoch vorläufig
ein bestimmtes Gebiet der Wissenschaft als
lockende Heimat für Lebenszeit erschienen
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wäre. Ich wollte die verschiedenen Wiffen
schaften erst einmal an mich herankommen
laffen, um mit der mir angeborenen leicht
ironischen Skepsis oberflächliche Bekannt
schaften zu machen und in Ruhe zuzusehen,
ob eine davon sich zur dauernden Freund
schaft oder gar ehelichen Liebe auswachsen
würde. Ich hörte mit großem Eifer die
Vorlesungen Wilhelm Scherers über
deutsche Literatur des Mittelalters, Karl
Michaelis' über Archäologie, Xaver
Krauß' über christliche Altertümer, eins
über die Geschichte der Philosophie, über
Physiologie bei von der Goltz, über
Kunstgeschichte bei August Schmarjow
und arbeitete gleich von Anfang an in dem
deutschen Seminar von Erich Schmidt.
Ich darf wohl sagen, daß ich die Vorlesun
gen sehr fleißig besuchte und mit Eifer meine
Hefte vollschrieb; aber einen entscheidenden

Eindruck bekam ich doch von keiner der vie
len nachhaft anstudierten Wissenschaften.
Wilhelm Scherers geistvoller, sprühend
lebendiger Vortrag feffelte mich selbstver
ständlich am stärksten, und von seiner ganz
unprofessoralen Persönlichkeit ging ein star
ker Zauber aus. Zwischen ihm und seinen
Schülern herrschte ein herzlich-kameradschaft
liches Verhältnis, denn er war so weit von
jeder abwehrenden Pose entfernt, daß er
sogar an einem richtigen Studentenulk mit
jugendlichem Frohsinn teilnahm. So machte
beispielsweise unser germanistisches Seminar
an einem schönen Sommertag mit ihm und
Erich Schmidt einen Ausflug nach Seifen
heim, wo wir in Erinnerungen an Goethe
und eine Friederike schwärmten. Schließ
lich gingen wir alle in einem toten Seiten
arm des Rheins baden, umgürteten unsere
Lenden in Ermangelung von Badegewän
dern mit Blätter schürzen, setzten uns Kränze
von Algen aufs Haupt und tobten im war
men Sonnenschein ausgelaffen aufden Llfer
wiesen herum: Flußgötter auf der Weide.
Erich Schmidt war nur ein oder zwei
Jahre älter als ich und schon Professor. In
seinem Seminar leitete er uns zur kritischen
Betrachtung moderner Literatur an. Das
war gewiß anregend und lehrreich, zumal
für Leute, die einmal Theater- und Litera
turkritiker von Beruf werden wollten. Aber
wenn ich mich ernsthaft fragte: Was trägt
du als Gewinn nach Hause aus diesen Vor
lesungen, aus dieser Seminararbeit?, so

mußte ich mir bekennen: »Schwerlich mehr,

als mir gut gewählte wissenschaftliche Lek
türe und selbständiges Arbeiten auch ein
bringen würden.« Und wenn ich weiter
fragte: Dünkt es dir erstrebenswert, dein
ganzes Leben lang betrachtend bei den ver
staubten Werken längst verstorbener und
himmelhoch überholter Dichter zu verweilen,

der charakteristischen Pinselführung braver
alter Heiligenmaler nachzuforschen oder gar
antike Topfcherben zu registrieren?, so
mußte ich mit LÜberzeugung nein sagen.

Ich konnte die Sache drehen und wenden,

wie ich wollte, es deuchte mir ein unfrucht
bares Beginnen, Totes lebendig machen zu
wollen. Mir schien bei all solchem wissen
schaftlichen Bemühen doch nur ein kurzes
Scheinleben herauszukommen: galvanisierte

Froschschenkel. Laßt die Toten ihre Toten
begraben, ihr Lebendigen schafft Lebendiges

für Lebendige!

Die Physiologie und Biologie feffelten mich
im Grunde weit mehr als alle Literatur
und Kunstgeschichte. Erkenntnis der Natur– ein unendliches Gebiet, und jedes klein
sten Rätsels Lösung ein Gewinn, nicht nur
für die Eitelkeit des Forschers, sondern unter
LUmständen für die ganze Menschheit. Zu
fälligwaren die ersten Freunde, die ich fand,
fast alle Mediziner. Auch mir war der Geist
der Medizin leicht zu faffen, und ich begriff,

wie man sein Leben mit nie versiegender
Begeisterung dieser Wissenschaft und zumal
dem Heilberuf weihen könne. Aber ein
sicheres Gefühl sagte mir, daß mir der
innere Beruf sowohl zum wissenschaftlichen
Forscher als auch zum praktischen Ausüber
auf allen Gebieten der exakten Wissenschaf
ten fehle, und daß mich die angeborene Ver
anlagung zum künstlerischen Schaffen doch
immer von der stillen Forschung ablenken
würde.

Dennoch wollte ich das Suchen nicht zu
früh aufgeben, denn ich besaß glücklicher

weise Selbstkritik genug, um mir zu sagen,

daß meine jugendlichen Schöpfungen bisher
nichts weiter als mehr oder minder ge
schickte Nachahmungen gewesen seien. Und
ich hütete mich wohlweislich vor dem Trug
schluß, mich für einen Dichter zu halten,
weil mir das Dichten leicht wurde.
Auch die Einbildung, als sei ich zum Mu
fiker geboren, schwand dahin, je ernsthafter
ich mich auf der LUniversität mit der Musik
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befaßte. Mein Versuch, noch Klavierspielen
zu lernen, fiel ganz entmutigend aus, und
der gründliche LUnterricht des Prof. Jakobs
thal in Kontrapunkt und Fuge brachte mich
doch in drei Semestern nicht so weit, daß
mir die Theorie in Fleisch und Blut über
gegangen wäre. Bch war und blieb ein
Dilettant. Ich empfand das klar und ohne
Scham, denn im Innersten meines Wesens
haute ein spiritus familiaris und flüsterte
mir zu: Wenn du ein vornehmer Mensch
bleiben willst, so hüte dich davor, die schö
nen Künste zum Lebensberuf zu machen.
Kein Mensch darf sich ungestraft dieses
Wagniffes unterfangen, keiner außer dem
Genius, und der wird nicht nach seiner An
ficht gefragt: der muß, ob er will oder nicht.
So schön es ist, als grand seigneur mit
der Pflege der Künste und eignem Kunst
betrieb schmückend sein Leben zu durchflech
ten, so entwürdigend is

t

e
s für den Künstler,

für die Kunst, si
e

zum Zwecke des Brot
erwerbs zu betreiben.
Ich zweifle nicht daran, daß ich selbst als
solch ein vornehmer Dilettant, der die Mittel
und die Zeit gehabt, ruhig abzuwarten, bis
ein kunstliebender Fürst ihn zur Leitung sei
nes Hoftheaters beriefe, gute Figur gemacht
hätte; aber leider sah ich mich in die Not
wendigkeit versetzt, so bald als möglich mein
Brot zu verdienen. Eine Zuckerkrise nach
dem großen Aufschwung der Gründerjahre

hatte meinen Vater um einen beträchtlichen
Teil seines Einkommens gebracht. Das In
tendantengehalt in Schwerin war auch für
damalige Verhältniffe unbedeutend, und so

sah ich mich auf einen Monatswechsel von
hundertfünfzig Mark angewiesen. Ich lebte
sehr sparsam, versuchte sogar eine Zeitlang

mein Mittagsmahl in der »historischen
Schmiedstube« einzunehmen, wo die Suppe

uns in einem Zinnapf vermittels einer gro
ßen Spritze verabfolgt wurde. Dankte man
für Suppe oder löffelte man si

e

nicht aus,

so wurde si
e

von der großen Spritze wieder
aufgesogen. Meffer und Gabel lagen an
Ketten. Man konnte sich dort für fünfzig
Pfennig satt effen; aber die Gesellschaft
wurde mir doch bald unerträglich.
Kostspielige Passionen hatte ich nicht.
Alles, was ich durch frugale Ernährung
ersparte, verwendete ich für meine Sonn
tagsausflüge in die Vogesen und in den
Schwarzwald, die ich denn auch gründlich

kennenlernte. Die starken Natureindrücke
und das Studium des Volkes brachten mir
im Grunde auch reicheren Gewinn als alle
meine Collegia. Von Herbst 76 ab diente
ich mein Jahr im EInfanterieregiment 47 ab,
das mit einem prächtigen Manöver in den
Vogesen abschloß. Aber ich hatte in diesem
Jahre Schulden machen müssen, und mein
Vater hatte feierlich erklärt, daß e

r mir
Schulden weder bezahlen wolle noch könne.
ZIch mußte si

e

also während des Restes mei
ner Studentenzeit von meinem Monatswech
jel abtragen. Außerdemwar inzwischen »Um
13 Uhr in der Christnacht« erschienen und
hatte mir außer recht aufmunternden Be
sprechungen nichts eingetragen; dagegen

meine Schulden durch die Verpflichtung, die
nichtgedeckten Druckkosten zu bezahlen, er
heblich vermehrt. Auch während meiner
militärischen Dienstzeit hatte ich so fleißig

wie möglich studiert, zum eignen Schaffen
jedoch keine Muße gefunden. Doch wurde
mir in diesem Fahre die Bekanntschaft mit
den Werken Gottfried Kellers zuteil.
Gelegentlich eines Pfingstausfluges in die
Schweiz wollte ich den verehrten Dichter in

Zürich aufsuchen. Ich vernahm dort aber

so viele Anekdoten von seiner Bärbeißigkeit,

daß mir vor einer Wohnungstür der Mut
entsank und ich unverrichteter Dinge wieder
umkehrte. Doch die Bewunderung für den
herrlichen Dichter saß mir tief im Herzen,
und ich habe si

e

mir bis auf den heutigen
Tag unvermindert bewahrt. Vor der Be
kanntschaft mit Keller hatte meine jugend
liche Schwärmerei Paul Hey je gegolten,
deffen »Kinder der Welt« mir schon auf der
Schule den Kopf heiß gemacht hatten. Bei
Heyse waren e

s

die Grazie der Form, die
künstlerische Lebensauffaffung, zumal in

bezug auf die erotischen Dinge, die mich
entzückten, bei Keller der prachtvolle männ
liche Humor.
Der Humor saß mir im Blut als Väter
erbe, und als Muttererbe war hinzugekom
men eine gute Beobachtungsgabe. In den
Tagebüchern meiner Mutter, die ich später,
nach dem Tode meines Vaters, in die Hand
bekam, offenbarte sich ein ungemein sicheres

Erfaffen des Charakteristischen an Menschen
und Dingen. Sie muß diese Gabe in kaum
minderem Maße als mein Vater beseffen
haben, der das Erstaunen aller Durch
schnittsmenschen mit stumpfen Sinnen da



400 Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Ernst von Wolzogen: Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

durch erregte, daß er sozusagen nicht über
die Straße gehen konnte, ohne daß ihm
etwas Sonderbares auffiel, etwas Heiteres
begegnete. Das Besondere is

t

eben überall
für den, der e

s

zu sehen versteht. Die wei
tere Gabe, jedes kleine Erlebnis mit Hilfe
seiner raschen Phantasie ausschmücken und
die dabei beteiligten Personen in Rede und
Gebärde täuschend lebendig vorführen zu

können, machte meinen Vater zu dem glän
zenden Erzähler eigner Erlebnisse, als der

e
r bei allen seinen Bekannten berühmt war.

Sobald e
r

aber diese unterhaltsamen Reise
berichte, oder was es sein mochte, zu Pa
pier zu bringen versuchte, versagte seine
Kunst. Die Mutter dagegen war eine vor
treffliche Brief- und Tagebuchschreiberin.
Sie schrieb kurz und schmucklos, aber witzig
bis zur Bosheit, mit einem starken Hang
zur LÜbertreibung des Komischen in die Ka
rikatur hinein. Ihre englischen Bekannten,
einschließlich der meisten Verwandten,

schlachtete si
e erbarmungslos zu Ehren ihrer

geistigen LÜberlegenheit ab.

Bch glaube nun wohl richtig zu urteilen,

wenn ich meine eigne darstellerische Be
gabung mehr dem Muttererbe, die Beson
derheit meines Humors mehr dem Vater
erbe zuschreibe. Meine Bekanntschaft mit
den alten englischen Humoristen und erst
recht die mit Dickens brachte in meinem
Gemüt die gleichgestimmten Saiten zum
Ertönen, und meine Bekanntschaft mit
Gottfried Keller vertiefte meinen Be
griff vom Wesen des Humors. Mein FIdeal
des humoristischen Schriftstellers schuf ich
mir aus einer Synthese von Keller und
Dickens.
Dennoch dachte ich in meiner Studenten
zeit nicht daran, mich als Humorist zu be
tätigen, sondern empfand, wie e

s

sich für
meine jungen Jahre gehörte, das Komische

in der Kunst noch als etwas Minderwerti
ges im Gegensatz zum hohen Schwung des
pathetischen Ernstes. Vor der Erfindungs
kraft eines Dickens hatte ich eine zu große
Meinung, als daß ich mir schon damals
hätte zutrauen mögen, daß ich selber figuren
reiche Romane mit verwickelter, spannender
Handlung zu ersinnen vermöchte; und daß
ein Humor wie der Kellers nur aus
reifter Lebenserfahrung hervorgehen könne,
mag mir auch wohl schon klar gewesen sein.
Die nächste Dichtung, an die ich mich nach

mehrjähriger Pause wieder heranmachte,

war ein Roman in Ottave rime, betitelt
»Mein Wahn«. Lord Byrons epische
Dichtungen hatten wohl den Anstoß zu
einem eignen Versuch auf diesem Gebiet
gegeben, e

s

sollte so ein deutsches Gegen

stück zum »Childe Harold« werden, aber ich
konnte e

s

nicht verhindern, daß wenigstens

die erzählenden Abschnitte dem skurrilen

Stil des »Don Juan« ähnlich gerieten.
Als ich diesen Versroman zu schmieden
begann, war ich bereits nach Leipzig
übergesiedelt, diesmal mehr dem Beispiel

meiner guten medizinischen Freunde als
demjenigen Goethes folgend. Auch hier saß
ich mit Eifer und bestem Willen, aufmerk
am lauschend, zu den Füßen berühmter
Lehrer, ohne daß die rechte Leidenschaft für
wissenschaftliche Betätigung in mir auf
lodern wollte. So sehr mich zumal Wundts
Experimentalvorträge feffelten, so kam e

s

mir doch immer deutlicher zum Bewußtsein,

daß ich zum Gelehrten nicht tauge. Die
lebendige Natur und das gegenwärtige heiße
Leben erkennend zu genießen und dichtend

zu gestalten, das erschien mir als die ein
zige Beschäftigung, für die ich dauernd eine
unverminderte Leidenschaft aufzubringen

vermöchte.

FIch sandte meinen Stanzenepos, sobald
ein paar Gesänge davon fertig waren, an
Paul Heyse und bat ihn um ein offenes
LUrteil. Ich war vor die rechte Schmiede
gekommen. Der Meister verschmähte e
s

nicht, sich in ausführlichen Briefen über
meine Arbeit auszusprechen und si

e
sozu

sagen Zeile für Zeile mit mir durchzugehen.
An meiner Verskunst fand e

r

nicht viel
auszusetzen; aber meine im Stile des »Don
Juan« keck gewagten Seitensprünge, derb
platten Wendungen und sonstigen Stilüber
treibungen waren ihm ärgerlich, und e

r

knüpfte an solche Stellen eine ernst väter
lichen Ermahnungen. Für die Leitung mei
nes Geschmacks und Festigung meines Stil
gefühls erwuchs mir reicher Gewinn, und

e
s

vermochte meine dankbare Bewunderung

für den Meister nicht einmal zu dämpfen,

als e
r mir schließlich, nachdem das Epos

glücklich zu Ende gediehen war, den Rat
gab, e

s

nicht drucken zu lassen, sondern eben
nur als ein Llbungsstück zu betrachten und
bei meinen Jugenderinnerungen in der Truhe

zu bergen. Das Wichtigste dieses über Jahr
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und Tag fortgesetzten Gedankenaustausches
war doch die beglückende Gewißheit, daß
der verehrte Meister an meinem Talent
nicht zweifelte.

Ich darf nicht unerwähnt laffen, daß ich
schon in Straßburgzum begeisterten Wag
nerianer geworden war. Als Bnten
dantensohn genoß ich freien Eintritt ins
Theater und hörte in einer Spielzeit fünf
mal die »Meistersinger«. Beim ersten Male
bedeuteten si

e

mir ein wirres Geräusch;

aber nach dem fünften Anhören empfand

ich das Werk als die höchste Offenbarung
des deutschen musikalischen Genius. Meine
Leipziger Studentenzeit fiel zusammen mit
der Glanzzeit des Leipziger Stadttheaters
unter der Direktion von Angelo Neumann
und August Förster. Ausgezeichnete Auf
führungen des »Ring« und des »Tristan«
vollendeten das Werk meiner Bekehrung.

In den Osterferien 1878 durfte ich den
Schöpfer aller dieser Wunderwerke von An
gesicht schauen. Ich war einer Einladung
meines Bruders nach Blair euth gefolgt.
Ein Gattertürchen führte aus dem Wahn
fried-Garten in den meines Bruders, und
der Meister kam oft unversehens herüber mit
irgendeiner Frage, einer Anregung für die
»Baireuther Blätter«, die mein Bruder
herausgab, oder auch bloß zu einem gemüt

lichen Schwatz. Ich war eben erst angekom
men, und wir saßen beim Nachmittags
kaffee, als Wagner ganz unvermutet
hereintrat. Er hatte sich den Federhut mei
ner Schwägerin aufgesetzt und ihre Man
tille umgehängt und tänzelte in diesem Auf
zug trällernd herein. Als e

r

meiner an
sichtig wurde, mimte e

r

komische Bestür
zung: »Herr Jeses, Herr Jeses, e fremder
Mensch! Ist das der Bruder, der die Luft
spiele schreibt? Der Mensch bringt mich uff

d
e Biehne!« Ich hatte nämlich kurz zuvor

einen miserabeln Einakter drucken lassen,

von dem mein Bruder wohl dem Meister
gesprochen haben mochte. Ich mußte einen
heiligen Eid schwören, daß ich ihn nicht als
komische Figur und zumal nicht mit Feder
hut und Mantille auf die Bühne bringen
wolle, worauf der Meister beruhigt war, an

unserm Kaffee teilnahm und harmlose fäch
sischeWitze erzählte. Ehe e

r ging, wandte

e
r

sich noch einmal an mich: »Sie denken
natürlich, Sie werden bei der Gelegenheit
etwas von meinem Parsifal zu hören krie
Westermanns Monatshefte, Band 121, I: Heft 723

gen. Na, ich will emal nich so sein.« Und

e
r schlug den Deckel des Pianinos auf und

stach mit einem Finger das Glockenmotiv
aus der Klaviatur.

ZIch hatte die große Freude, während
meines mehrwöchigen Aufenthalts sehr häu
fig zu Tisch oder nach dem Abendessen in

Wahnfried mit Wagner und den Seinen
zusammensein zu dürfen. Er hatte damals
Josef Rubinstein, den Neffen Anton
Rubinsteins, als Hauspianisten bei sich, und
von dem ließ e

r

sich gern nach Tisch oder
auch abends seine Lieblingsstücke aus der
älteren Musikliteratur, zumal Bach, Mo
zart oder Beethoven, vorspielen und knüpfte

daran seine erläuternden Bemerkungen, ohne
jede Unfehlbarkeitspose oder jeden greisen

haften Eigensinn, mit Vorliebe sogar heiter
scherzend von der Höhe seines selbstverständ
lichen Persönlichkeitsbewußtseins herab.

Den Beschluß des Abends bildete meist ein
Rubber Whit. Wagners "Partner waren
seine Gattin und die älteren Gäste, wäh
rend ich mit seinen Stieftöchtern Daniela
und Blandine am Bugendtich meine gänz
liche Talentlosigkeit für jede Art Karten
spiel bewies. An einem dieser Whistabende
geschah es, daß der Meister vergebens sein
Sammetbarett suchte; e

r fror am Kopf, und
das Barett war nirgend zu finden, bis es

sich endlich herausstellte, daß ich den ganzen

Abend über ahnungslos darauf geseffen hatte.
Ich mußte mir wegen dieser anmaßenden
Besitzergreifung noch manchen gutmütigen

Spaß vom Meister gefallen lassen.
Das denkwürdigste Ereignis während
meines Baireuther Aufenthalts war aber
die Vorführung der eben komponierten Kar
freitagsszene des Parsifal. Es war eine
kleine Gesellschaft von intimsten Baireuther
Freunden dazu geladen; Rubinstein spielte

aus der Skizze, und Wagner sang dazu.
Er hatte die etwas zittrige und krähende
Stimme eines alten Mannes; aber seine
beredte Mimik, eine andeutende Geste und
der scharf dramatische Ausdruck seines Vor
trags ließen die natürlichen Mängel der
Stimme fast vergeffen. Die anwesenden
Intimen, die schon oft solchen Vorführun
gen aus der Skizze beigewohnt hatten und
infolgedessen mit dem Geiste des Weihe
festspiels vertrauter waren, weinten vor Er
griffenheit. Mir war der ganze Stil des
Werkes zu neu und fremd, als daß ich im
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stande gewesen wäre, mehr als einige be
sonders schöne melodische Wendungen und
stimmungsgesättigte Harmonien wirklich zu
genießen. Wenn damals gute Sänger mit
schönen Stimmen die Partien des Gurne
manz und des "Parsifal vollendet vorgetra
gen und statt des bleichen, krankhaft schlaf
fen russischen Buden der Meister selbst das
Orchester am Flügel markiert hätte, so würde
ich wohl die eignen Tränen mit denen der
weinenden Gemeinde vermischt haben. So
aber empfand ich das Mangelhafte und
Stimmungswidrige als eine Herausforde
rung meiner jugendlichen Spottlust, und von
der Ergriffenheit, die die denkwürdige Vor
führung wohl von mir fordern durfte, blieb
nichts übrig als geschmeichelte Eitelkeit: ein
freundlicher Zufall hatte mir unreifem
Büngling vergönnt, unter den ersten Zu
hörern zu sein, denen der Altmeister in
Person eine der letzten, süßesten Früchte sei
ner Kunst zu kosten gab.

Ich erlebte dann später die ersten Par
sifalaufführungen in Baireuth zu des Mei
sters Lebzeiten und auch in den nächsten
Jahren nach seinem Tode. Die greisenhaft
asketische Tendenz war und blieb mir bis
auf den heutigen Tag im Binnersten zu
wider, und mit dem Wagnerischen Lieb
lingsgedanken der Erlösung durch Mitleid
wußte ich auch in jenen jungen Jahren wenig
anzufangen. Jetzt weiß ich, daß es mein
starkes germanisches Raffebewußtsein war,

was schon damals jene instinktive Abwehr
des Wagnerischen Erlösungsgedankens be
wirkte. Die germanische Ethik ist durch und
durch männlich: der Schuldige hat für sich
selbst einzustehen und seine Libeltat durch
Guttat zu sühnen, sich kraftvoll zu wehren,
nicht nur wo ihm Gewalt, sondern auch
wo ihm Llnrecht geschieht; aber wo er selbst
LUnrecht zufügt, seine Schuld frei zubekennen
und den Beleidigten durch den reinen Willen
zur entfühnenden Tat zu versöhnen, nicht
aber feige nach einem Sündenbock zu suchen
und auf das Mitleidsopfer eines andern,
und sei dieser selbst ein Gott, sich zu berufen.
Diese instinktive Abwehr des Ideengehalts

hinderte mich aber nicht, von dem weihe
vollen Kunstwerk und der hochherrlichen
Musik insonderheit mich überwältigen zu
laffen. Wenn ich jetzt rückblickend meine
eignen Beobachtungen des höfisch-byzanti

nichen Treibens in Wahnfried betrachte,

so verstehe ich auch sehr wohl, wie ein so
schrankenloser Idealist wie Nietzsche not
wendig dazu kommen mußte, sich von Wag
ner abzuwenden. Der große Baireuther
Meister konnte eben, wenn der Schaffens
rausch bei ihm verflogen war, sehr wohl
rein praktischer Bühnenmann, kühl-kluger
Realpolitiker sein, die Menschen mit rück
sichtslosem Egoismus ausnutzen und grau
am unter die Füße treten, was ihm irgend
wie den glatten Weg zu versperren schien.
Das viele Allzumenschliche, das ich im
Hause Wahnfried und im Treiben seiner
blinden Parteigänger beobachtet hatte, ent
fernte mich in den neunziger Jahren so weit
von Baireuth, daß es sogar zum Bruch
mit meinem inniggeliebten Bruder führte.
ZIm Jahre 1879 verließ ich die LUniversität
Leipzig, ohne einen Abschluß meiner Stu
dien erreicht und mich für einen akademi
schen Beruf entschieden zu haben. Die Not
wendigkeit, mich auf eigne Füße zu stellen,
trieb mich zu dem Entschluß, mir mein Brot
mit der Feder zu verdienen. Zunächst aber
wollte ich versuchen, die Gunst eines kunst
liebenden Fürsten zu gewinnen, um dadurch
meine spätere Berufung zu einem Inten
dantenposten vorzubereiten.

FIch ging nach Weimar, und die alten
Beziehungen meiner Familie aus der Blüte
zeit der klassischen Literatur verschafften mir
die freundlichste Aufnahme beim Groß
herzog Karl Alerander und dem intellektuell
hervorragenden Teile der Hofgesellschaft.

FIch darf meine Weimarer Jahre von 1879
bis 1882 als die schönsten, reichten und
glücklichsten meiner Jugend bezeichnen. Ich
schloß mich begeistert, innigst verehrend an
den greisen Zaubermann Franz Liszt
an, war ein ständiger Gast bei seinen musi
kalischen häuslichen Veranstaltungen und
beobachtete mit dem schmunzelnden Be
hagen des werdenden Humoristen das tolle
Treiben des berauschten Künstlervölkchens,

das der Abbé um sich versammelte. Auch
bei den intimen Tees und den kleinen
Abendgesellschaften, die der Großherzog zu
Ehren durchreisender Gelehrter, Künstler,
Forschungsreisender zu geben pflegte, war

ic
h häufig zugegen und durfte auf diese

Weise die Bekanntschaft einer ganzen Reihe
bedeutender Persönlichkeiten machen. Bei
solchen Gelegenheiten war der Großherzog

ein ganz andrer als bei seinem Auftreten
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. in der höfischen Öffentlichkeit. Dort war er
zerstreut, verlegen um das Wort und inner
lich unsicher– vielleicht aus reiner Langer
weile, Viele von den später so beliebt ge
wordenen Serenissimusausprüchen leistete
er sich tatsächlich in seiner oft rührenden
Verlegenheit; aber er blieb dennoch immer
für alle, die ihn näher kannten, der ver
ehrungswürdige, herzensreine, echte grand
seigneur der alten Schule, prachtvoll vor
nehm in seiner äußeren Haltung und vor
bildlich in der Aufrichtigkeit seines Idealis
mus, in seiner schönen Freundestreue, in
der hohen Auffassung seines Berufs als
Hüter der weimarischen Heiligtümer. Ich
las ihm nicht nur meine eignen Dichtungen
vor, sondern auch vieles von dem, was mir
unter den damals neu erscheinenden Wer
ken deutscher Dichter bedeutungsvoll er
schien. Ich ging mit der Absicht um, den
verehrten Fürsten für die Idee zu gewin
nen, junge deutsche Dichter von Eigenart,

ohne Rücksicht auf ihre religiösen und poli
tischen Überzeugungen und ihren gesellschaft
lichen Schliff, nach Weimar einzuladen und
ihnen ein sorglos freies Schaffen zu ge
währleisten. Mein Plan scheiterte an den
beschränkten Mitteln, über die der Groß
herzog für seine Person verfügte, und wohl
auch an der Abneigung, die die reiche
Großherzogin gegen alle künstlerische Lln
gebundenheit hegte. Vielleicht war auch
eine gewisse natürliche Rücksichtnahme auf
die damals noch lebenden Enkel Goethes
dabei im Spiel. So kam ich denn allmäh
lich immer mehr zu der Einsicht, daß mir
nichts übrigbleiben würde, als mich in der
Großstadt der literarischen Industrie zu ver
dingen und, sei es im Journalismus, sei es
beim Theater, von der Pike auf zu dienen.
Außer meiner brieflichen Bekanntschaft
mit Paul Heyse und einer flüchtigen
Begegnung mit Wilhelm Fjord an
kannte ich sonderbarerweise keine damals
lebenden Dichter persönlich. In Weimar
verkehrte ich viel mit dem guten alten Ju
lius Grosse, den wir jungen Leute den
»vertrockneten Flußgott« nannten, und mehr
noch in den Familien. Gabriele Reu
ters und Helene Böhl aus. Ich wußte
also nur von anerkannten Dichtern und von
noch unentdeckten Talenten voll reicher Be
gabung und reinem Willen, aber nichts vom
Berufsschriftsteller. -

In Berlin, wohin ich im Winter 1881/82
übersiedelte, sollte ich den LUnterschied zwi
schen Dichter und Schriftsteller bald genug
begreifen lernen. Ein Sohn Berthold
Auerbachs hatte vor kurzem einen neuen
Buchverlag eröffnet und mich als litera
risches Männchen für alles engagiert. Bch
sollte ihm verschiedene Serienunternehmun
gen herausgeben, Biographien, auserlesene
Novellisten des Auslandes und ich weiß
nicht mehr, was noch alles, umfaffende
bibliographische und textkritische Vorberei
tungen dazu machen, LÜbersetzungen stilistisch

ausbessern oder selbst anfertigen, Vorreden
schreiben und Korrekturen lesen. Das waren
alles Aufgaben, deren anständige Lösung

ich mir zutrauen durfte; doch die groß ge
planten Serienunternehmungen blieben in
ihren ersten Anfängen stecken, und die
Haupttätigkeit des Verlags beschränkte sich
aufdie Herausgabe des »Deutschen Kinder
kalenders«, dessen ersten Band ich unter
allen möglichen Pseudonymen fast allein
schreiben mußte, da noch kein Stab zuver
lässiger Mitarbeiter vorhanden war. Ich
sollte für meine Herausgeber- und Redak
teurtätigkeit einen monatlichen Sold von
150 Mark empfangen und meine Beiträge
zum Kinderkalender mir besonders honoriert
werden: die Prosa zeilenweise, die Poesie
zu 25 Pfennig per Zentimeter, quer ge
meffen. Auf die 150 Mark hin heiratete
ich eine Jugendliebe Wittstocker Angeden

kens und lernte Spanisch, um die ge
wünschte Neuausgabe des Doréschen »Don
Quichotte« herstellen zu können. Bald nach
der Hochzeit wurde aber das Bargeld in
der Kaffe meines Verlags rar, und so mußte

ic
h

mich darauf verlegen, leicht verkäufliche
Ware für den Markt zu fabrizieren. Dabei
war ich aber damals noch viel zu unschul
dig, um zu wissen, was der Markt ver
langt. So rasch hingeworfen meine No
vellen aus jener Zeit auch waren, e

s

steckte

doch Jugendfrische und unverstaubtes Poeten
tum darin. Sicher waren si

e

besser als
der Durchschnitt dessen, was der abgebrühte
LUnterhaltungsschriftsteller von Beruf seiner
Kundschaft zu liefern pflegt. Ich wurde si

e

los, aber ich lernte die ganze Bitternis die

e
s peinigenden Wartenmüffens, dieses Feil

schens, Drängens und Bettelns kennen, und
die trostlose Erkenntnis dämmerte mir bald
genug auf, daß man allem dichterischen

29



404 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Ernst von Wolzogen: Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Ehrgeiz gründlich entsagen müffe, um es
zum gutbezahlten Schriftsteller zu bringen.
Der einschneidende Unterschied is

t

der: ein
Dichter schreibt unter dem Zwange seines
Dämons, was er muß, zum mindesten, was

e
r will; ein Schriftsteller muß schreiben, was

das Publikum will– denn andres wird ja

nicht bezahlt.

Ich hatte das Glück, schon im Jahre 84
meinen ersten durchschlagenden Erfolg zu

erzielen. Es war in einer Periode ärgster
materieller und seelischer Bedrängnis. Ich
hatte Zolas »Germinal« gelesen und
wurde davon dermaßen erschüttert und ge
packt, daß mir vor der Nichtigkeit meines
eignen Schaffens ekelte und ich an meinem
Dichterberuf verzweifelte. Aber es war
kein Geld im Hause, und e

s lag eine Be
stellung des lieben, fröhlichen Zulius
Stettenheim für sein neugegründetes
»Humoristisches Deutschland« vor. Da ent
ann ich mich in der höchsten Not der vielen
netten Pastoralanekdoten, die mir unser
guter alter Pfarrer Thieme in Kalbsried
einst erzählt hatte. Daraus entstand »Die
Gloriahofe«, die mir nicht nur für
meine damaligen Begriffe fürstlich honoriert
wurde, sondern mir auch alsbald von fast
sämtlichen besseren deutschen Familienblät
tern, Zeitschriften und Tageszeitungen An
träge zur Mitarbeiterschaft eintrug. Ich
wäre mit einem Schlage ein reicher Mann
geworden und hätte mir sicher schon wenige

Jahre später eine Villa im Grunewald
bauen können, wenn ich e

s

über mich ver
mocht hätte, nunmehr jahraus, jahrein
lustige Pastoralgeschichten mit sentimentalem
Einschlag zu verfertigen, denn das war es,
was man von mir begehrte. Bch wollte mich
aber nicht auf ein Gebiet festnageln lassen,
nicht ewig mein Leder über denselben Leisten
strecken. Die ganze Fülle der Natur, die
ganze Buntheit meines äußeren und inneren
Erlebens sollte sich in meinen Schriften
widerspiegeln, und jeder Stoff sollte seine
eigne Form, eine eigne Farbe aus innerer
Notwendigkeit sich selber schaffen. Aber
dieses, für einen Dichter im Grunde doch

so selbstverständliche Begehren wurde mir
gewaltig verübelt. Es is
t

echt philisterhaft

gedacht, nur den als charakterfesten, gründ
lichen, ernst zu nehmenden Mann anzuerken
nen, der sein Leben lang unentwegt das
selbe schafft. Es is

t

echt philisterhaft und

leider auch echt deutsch gedacht, Einseitigkeit

als Gründlichkeit, stumpfes Beharrungs
vermögen als Tiefe zu bewundern. LUnter
diesem, ach! so deutschen Mißverständnis
habe ich mein Leben lang zu leiden gehabt.
Von der Zeit an,wo ich zum Bewußtsein
meiner Fähigkeiten und meiner Grenzen er
wacht war, bis auf den heutigen Tag war
all meine Federarbeit dem einen heilig ernst
genommenen Ziel gewidmet, Pfäfferei und
Philisterei zu bekämpfen, der Menschheit
eine tatkräftige Diesseitsreligion zu predigen,
ihre Gemüter freizu machen von der Furcht
und si

e ehrfürchtig frohzustimmen in An
betung der hochherrlichen Schöpfungswun
der, in gläubiger Zuversicht auf die Unsterb
lichkeit alles Geistigen und auf die hohe
Aufgabe aller geistbegabten Geschöpfe, aus
eigner Kraft nicht nur sich selbst in höhere
Rangstufen der Geistigkeit emporzuarbeiten,

sondern auch unserer ganzen Nachkommen
schaft die freiere Bahn dadurch zu sichern.
Mein fittliches Ideal is

t

die Vornehmheit
im Sinne Nietzsches. Der Libermensch gilt

mir nur als eine poetische Spielerei dieses
unsers größten optimistischen Idealisten.
Mich dünkt das Ideal edler Menschlichkeit
schon erreicht, wenn e

s gelingt, den vor
nehmen Raffemenschen zu züchten und nicht
nur die einzelne Persönlichkeit, sondern auch
die Gemeinschaft der Menschen in Familie,
Volk und Staat nach aristokratischen Grund
sätzen zu gestalten und zu regieren. Mein
Aristokratismus ist aber selbstverständlich
weit davon entfernt, etwa Sonderrechte für
eine Kaste zu beanspruchen. Er nimmt im
Gegenteil die größte innere Freiheit und
Vorurteilslosigkeit für sich in Anspruch, er
will nur nicht die Macht in die Hand der
dummen Mehrheit, der plumpen Maffe ge
legt sehen, sondern vielmehr freie Bahn
schaffen, damit Kraft, Begabung, Eigenart
die zustehende Führerschaft über die emp
findungsstumpfe, zum selbständigen Denken
unfähige Maffe gewinnen können. Aber für
solchen Aristokratismus habe ich bisher be
trüblich wenig Verständnis gefunden, am
allerwenigsten bei meinen Standesgenoffen.

Die Blauen hielten mich für einen Roten
und rückten mißtrauisch von mir ab. Den
Roten war ich als ein Blauer verdächtig,
und nur die Schwarzen waren mir gegen

über ihrer Sache ziemlich sicher und be
kämpften, mich mit Nachdruck. Nicht nur
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biedere Spießer, sondern auch grundgescheite
zünftige Literaturkritiker sahen in mir den
Typus eines Kunstzigeuners (Bohemien),

weil mir das anmutig verrückte Treiben
dieser Leutchen von jeher besonderen Spaß
gemacht und mich oft zu gutmütig-ironischer
Darstellung gereizt hat. Dabei is

t

mir alles
liederliche Wesen, alle Formlosigkeit und
schlechte Manier im Grunde der Seele zu
wider. Die wilden Naturalisten der acht
ziger Jahre zuckten geringschätzig die Ach
seln, weil mein Realismus sich nicht nur in

der Wahl der Stoffe, sondern auch im Aus
druck eine wohlanständige Schamhaftigkeit

bewahrte und das Mode gewordene Koket
tieren mit der Perversität nicht mitmachte.
Und die Llberästheten der jüngsten Vergan
genheit rechneten mich überhaupt nicht mehr
zur Literatur, weil ich das altmodische Vor
urteil nicht aufzugeben vermochte, daß auch
für den höchstkultivierten Stil Verständlich
keit unerläßliche Vorbedingung sei. So is

t

e
s gekommen, daß ich e
s

niemals einer fest
gefügten Partei völlig rechtmachen konnte.
FIch habe dennoch die Freude gehabt, eine
große Gemeinde durch meine Schriften zu
erwerben; aber diese Gemeinde jetzt sich zu
sammen aus lauter Eigenbrötlern, stillver
gnügten Alleingehern, und so fehlt natur
gemäß dieser Gemeinde die Wucht der
Herde. Bch habe Welterfolge errungen, wie
mit dem »Kraftmayr« und dem »Dritten
Geschlecht«; aber diese Erfolge wurden von
der zünftigen Literaturgeschichtsschreibung

nicht gebucht, weil jene Bücher in Serien
unternehmungen erschienen, die als minder
wertige LUnterhaltungslektüre gebrandmarkt

waren. Das hat freilich nicht verhindern
können, daß der »Kraftmayr« in Hundert
tausenden von Exemplaren verbreitet und in

alle Kultursprachen übersetzt ist. Und seine
treuen Freunde, seine eifrigen Weiterver
breiter sind keineswegs die Backfische und
die wahllos Schmöker verschlingenden Lese
tanten, sondern im Gegenteil die lebens
reifen Männer und Frauen, soweit Freiheit
des Denkens und Gesundheit des Empfin
dens d

ie zum Verständnis eines gütig schalk
haften Humors reif gemacht haben.
So trugen mir mit den Jahren meine Er
folge auf dem Gebiete des Romans, der
Novelle und des Lustspiels wohl einen all
bekannten Namen (Marke»beliebter Schrift
steller«, »gewandte Feder«) und reichliches

Einkommen, aber wenig innere Befriedi
gung ein. Je älter ich wurde, desto klarer
ward esmir, daß ich die Hoffnung aufgeben
müffe, mich jemals dichterisch frei ausleben

zu dürfen. Ich mußte schriftstellern und
immer wieder schriftstellern, um Zeit und
Mittel zu gewinnen, hier und da einmal
ein Werk der Liebe ausreifen zu lassen. Und
meine Liebe galt nicht dem Roman, schon
deswegen nicht, weil er mir in der Form
gebung keine Schwierigkeiten bereitete; meine

Liebe galt und gilt heute ganz besonders
dem Dr am a.

Ich weiß, daß ich in dem Sinne kein ge
borener Dramatiker bin, als meine Stoffe sich
mir nicht gleich in dramatischer Zusammen
faffung aufdrängen; aber eben die Schwierig

keit des Herausschälens des Dramas aus dem
epischen Geschehen reizt mich; und was sonst
dazugehört, um bühnenwirksam zu schreiben,
lebendige Gestalten von Eigenart auf die
Beine zu stellen und d

ie charakteristisch reden

zu laffen, das glaube ich zu besitzen. Wer
sich die Mühe gibt, genauer zuzusehen, wird
bemerken müssen, daß auch in meinen Ro
manen und Novellen die dramatisch beweg

ten Darstellungen, die direkte Rede mir bei
weitem besser gerät als die reine Schilde
rung, die lyrische Stimmung. Die Be
gabung, die mir dazu verhilft, ist vielleicht
weniger eine dramatische als eine schauspie
lerische. Ich kann mich in die Seele der
verschiedenartigsten Menschenkinder so hin
einversetzen, daß ich si

e in ihren Reden und
Gebärden greifbar deutlich darzustellen ver
mag, und meine dichterische Tätigkeit is
t

demnach in der Hauptsache ein Abschreiben
von meinen schauspielerischen Gebilden. Doch

e
s is
t ja ganz klar, daß meine öffentlichen
Beurteiler weit besser um mich Bescheid
wiffen als ich selbst, und e

s

steht ja in den
Literaturgeschichten und Konversationslexika,

daß ich ein besserer Zeitvertreiber und an
genehmer Spaßmacher sei, dem bei seiner
ausgesprochenen Veranlagung zur behag

lichen epischen Breite seine Versuche auf
dramatischem Gebiete notwendig mißglücken
müßten, obwohl er eine kurze Zeitlang zu

den Hoffnungen des deutschen Lustspiels ge
zählt habe. Ich zweifle daran, daß diese
Herren über den Begriff des Lustspiels sich
selber klar sind; aber ich weiß, daß e

s nir
gend schwerer is

t

als bei uns in Deutschland,
als Lustspieldichter Anerkennung zu finden.
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LUns schleift eben immer noch ein Riesen
zopf nach aus den Zeiten der lächerlichsten
Schulmeister- und Professoren-Anmaßung,

aus den Zeiten, wo unser Ernst noch schwer
fällig und grob, unsere Heiterkeit bierselig

wiehernd und ungeschlacht war. Wir ver
wechseln immer noch vielfach den Hanswurst
mit dem Humoristen, wir lieben den Lustig
macher, aber wir verachten ihn und schämen
uns unsers eignen Gelächters. Wir haben
tausend schmunzelnde Entschuldigungen für
die alkoholische Betrunkenheit, aber saure
Mienen und böse Worte für den schönen
Rausch der jungen Seele und der gesunden

Sinne. Die Tänzer, im Sinne Nietzsches,
sind unter uns noch überaus seltene Erschei
nungen, und die guten Lacher stoßen noch
überall auf Altmännerbosheit und Altjung
fern scheelsucht. Kurzweiligkeit gilt immer
noch unter unsern Würdebonzen gleich Ober
flächlichkeit, Heiterkeit gleich Leichtsinn, Be
schwingtheit gleich Flatterhaftigkeit. Es ist

ja in dieser Beziehung seit der Wende des
Jahrhunderts ein Fortschritt zu bemerken;

aber an der Flasche Sekt, die Bismarck dem
Deutschen ins Geblüt wünschte, haben doch
nur erst wenige genippt.

Ich habe einmal, wie männiglich bekannt,
den Versuch gemacht, einen Sektausschank

für deutsche Schwerblüter zu eröffnen, auf
dem Wege anmutiger Kleinkunst dem deut
schen Spießer beizukommen, indem ich ein
Brettl für Feinschmecker auftat. Man kennt
die Folgen: die Animierkneipen zehren noch
heute von meiner löblichen Absicht, und die
Zote hat sich eine seidene Halblarve vor
gebunden. Für den Vater des Llberbrettls
aber bedeutete die flüchtige Liebschaft mit
der leichtgeschürzten Muse den schlimmsten
aller seiner Selbstmorde.
Es liegt nahe, daß unsere Bideologen,
Schwarmgeister, LUmstürzler, Reformer, Un
zufriedenen und Mißvergnügten alle Hoff
nung auf Erfüllung ihrer Wünsche darauf
bauen, daß das grausame Fegefeuer dieses
Weltbrandes eine Läuterung der Seelen
zur Folge haben werde, welche notwendig

alles Gesunde, Starke, Zukunftsträchtige an
die Oberfläche emporheben müffe. Ich ge
stehe, daß ich, was meine Sonderwünsche
anbetrifft, mich nicht in voller Gläubigkeit
diesem Verein der Hoffenden zuzugesellen
vermag, denn die Beschwingtheit, die ich

mir ersehne, liegt nun einmal nicht in den
LUrgründen deutschen Wesens; si

e gehört zu
den Eigenschaften, die wir bisher andern
Nationen zu meiden pflegten. "Wenn wir
aber als Sieger aus dem Weltkrieg hervor
gehen, wird der Stolz auf unsere Eigenart
derartig erstarken, daß wir auf lange Zeit
hinaus nur allzu geneigt bleiben werden, die
guten Eigenschaften unserer besiegten Gegner

zu unterschätzen und an die Stelle der frü
heren Beneidung solcher eine kalte Gering
schätzung treten zu lassen. Daß wir Gerech
tigkeit oder gar Liebe für unsere Feinde aus
diesem blutigen Ringen mit nach Hause brin
gen sollten, ist nicht zu verlangen; aber wenn
wir unser Ziel erreichen, wenn unsere Kraft
den Völkern Europas einen dauernden Frie
den aufzwingt, so werden wir Zeit haben,
uns zur Gerechtigkeit zurückzufinden und
unsern Haß zu vergessen. Und das wird
uns um so eher gelingen, je befliffener wir
dafür sorgen, daß das Gefühl unserer Stärke
nicht zu eitler Llberhebung ausarte, sondern
vielmehr zu heiterer Zuversicht ausreife.
Doch wie es auch kommen mag, ob schlim
mer oder besser, als ich e

s vermute, als
sicherer Gewinn dieses Krieges bleibt die
Erkenntnis bestehen, daß gegenüber den gro
ßen sittlichen Eigenschaften, dieser erstaun
lichen leiblichen und geistigen Widerstands
kraft, dieser bezwingenden Opferfähigkeit für
die höchsten völkischen Ideale, die unser
Volk in diesem furchtbaren Ringen um sein
Dasein bewiesen hat, alle Ausstellungen und
frommen Wünsche geringfügig, ja schier
wesenlos erscheinen, die wir künstlerischen
oder rein ethischen Weltbetrachter an die
Adresse unters Volkes zu richten hatten. So
zweifelhaft e

s darum auch immer bleiben
mag, o

b wir als ein siegreiches Weltvolk
schon in der nächsten Zukunft imstande sein
werden, auf dem Gebiete des guten Ge
schmacks, der feineren Lebensart, kurz in

allen künstlerischen und gesellschaftlichen

Dingen uns auf die höchste Stufe der Zivili
sation emporzuschwingen, so käme selbst ein
völliges Versagen unters Volkes in diesem
Punkt gar nicht in Betracht, wenn e

s nur
als dauernde Beute aus dem Kriege einen
neuen Deutschen Glauben mitbrächte,
eine beglückende Religion für taten- und
daseinsfrohe Germanen.
Wer das noch erleben dürfte!

- - - - - - - - - - - - - -umunlullllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinturnummern



Kunstgewerbeschule

- - - - -
Hamburger Baukunst

Zu den Arbeiten von Baudirektor Fritz Schumacher (Hamburg)

Von Bauamtmann Dr. Paul Soldhardt
Die großen Städte sind nicht nur
Brennpunkte des Verkehrs und
des wirtschaftlichen Lebens,

sondern auch Heimats- und
ODE>AS Ausgangsorte für alle wissen
schaftlichen und künstlerischen Betätigungen.

Während die Geschicke der Völker und der
Künstler im Renaissancezeitalter sich an den
Fürstenhöfen entschieden, werden heute die
sich immer verwickelter gestaltenden Auf
gaben des öffentlichen Lebens von staatlichen
und Gemeindeverwaltungen gelöst. Zu Zei
ten der kunstfrohen Renaissancepäpste und

des absolutistischen Fürstentums is
t

dem

Künstler der Weg zu einflußreicher Tätig
keit und Ehre nur im Dienste der Fürsten
geöffnet gewesen. So werden auch heute
noch die großen Aufgaben der Baukunst
vorzugsweise im Dienste der politischen Ge
meinschaften bewältigt; die wesentliche Ver
änderung gegen früher besteht aber darin,

daß die Auftraggeber unpersönlich geworden
find, daß nicht ein Fürst oder ein Stadt
herr, sondern die Regierung und der Stadt
rat, an ihrer Seite sogar die staatlichen und
städtischen Parlamente, die Entscheidung

über die Ausführung der Bauwerke zu tref
fen haben, während der eigentlich Schaf
fende höhere persönliche Bedeutung ge

wonnen hat und der Vielheit der Auftrag
geber als Einzelner gegenübersteht. Unsere
großen Städte sind Betätigungsfelder für
hervorragende Baukünstler geworden, die
erkannt haben, daß nur an den dort vor
liegenden größten und mannigfaltigsten Auf
gaben si

e

ihre ganze Kraft und ihr ganzes
Können entfalten können.

m Jahre 1909 erging an den damaligen

Professor der Dresdner Technischen
Hochschule Fritz Schumacher der Ruf,
eine der einflußreichsten Architekten stellen

des Deutschen Reiches zu übernehmen, näm
lich an die Spitze der Hamburger Hochbau
verwaltung zu treten. Es war ein schwerer
Entschluß für den mit dem Dresdner Kunst
leben so eng verwachsenen Künstler, seine
dortige weitverzweigte Tätigkeit als freier
Schaffender und verehrter Lehrer aufzu
geben. Schumacher wählte das arbeitsreiche
Feld der größeren praktischen Betätigung,

und Hamburg verdankt diesem Entschluffe
heute bereits eine ganze Reihe schöner Bau
werke, die im Gesamtbilde der Stadt zu

wichtigen Bausteinen einer neuen, in Ham
burg heimisch werdenden Kunstweise gewor
den sind.

Von der stilistischen Einheit und künstle
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rischen Eigenart dieser Werke soll im fol
genden die Rede sein.
In der öffentlichen Bautätigkeit pflegen
Schulen die größte Rolle zu spielen. In
Hamburg, wo Staat und Stadt sich für den
Aufgabenkreis, den es zu lösen gilt, ver
einigen, ist das in noch ganz besonderem
Maße der Fall. Zu den Volksschulen, Gym
nasien, Realschulen und Seminaren kommen
noch LUnterrichtsanstalten höherer Gattung,

und gerade die ersten Aufgaben, die Schu
macher beschäftigen mußten, gehörten zu die
jen; es galt eine Kunstgewerbeschule und ein
Technikum zu bauen.
Die Kunstgewerbeschule (Abbild.
S.407) ist, mit ihrem hufeisenförmig gestal
teten Hauptgebäude nach dem »Lerchenfelde«
liegend, durch Schaffung eines dreiseitig um
bauten, an der Straße durch Wandelgänge

umfriedeten Vorhof zu einer reizvollen Bau
gruppe -durchgebildet worden. Die Kunst

der Zerlegung der Gebäude in straffe, klar
hervortretende Teilkörper ist mit einer mei
sterlichen Ausbildung der Einzelheiten glück

lich geeint worden. Welche vorzügliche Ge
samtwirkung erzielte Schumacher durch die

in Norddeutschland heimische Backsteinbau
weise, und in welcher einfachen Weise is

t

ihm die Steigerung des künstlerischen Aus
drucks an hervorzuhebenden Stellen durch
kleine Vor- und Rücksprünge im Ziegelver
band und die Einsprengung grauglasierter
Tonplatten geglückt! Prächtig ruht das
schwere graue Pfannendach auf dem weit
vorladenden Holzgesims, nur unterbrochen
durch den Rhythmus der Dachaufbauten, die
sich dem Gesamtbilde bescheiden unterordnen

und trotzdem einen wesentlichen Anteil an

dem plastischen Bildeindruck haben. Der
als Einlaß bestimmte Doppelbau an der
Straßeneinfriedigung, ebenfalls aus Back
steinen gefügt, ist in einer dekorativen Be

handlung als Hinweis
auf die Aufgabe der
Schule aufzufaffen, und
insbesondere tragen die

zu seiten der Freitreppe
angebrachten, aus pla
stischem Rankenwerk

hervortretenden mensch

lichen Figuren des

Bildhauers Luksch –
sie sind von eigentüm

lichem Reiz– zu die
sem Eindruck bei.
Wenn auch auf die
zahlreichen schönen On
nenräume der Kunst
gewerbeschule nicht ein
gegangen werden kann,

so muß wenigstens auf
die weiträumige, durch
zweiGeschosse reichende
Vorhalle hingewiesen

werden, die, von ho
hen Wandpfeilern ge
tragen, die gewendelte
Haupttreppe in sich
schließt und durch eine
ausgebogene Fenster
wand in ganzer Raum
höhe belichtet wird.
Hier schließt sich auch- der niedrige Verbin

Volksschule am ANübenkamp dungsflügel nach dem
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an der Uferstraße ge
legenen Werkstättenge

bäude an.

Ist in diesem Bau
der Erziehung Ham
burgs zu künstlerischer
Betätigung der verschie
densten Art eine Heim
stätte geschaffen, so bil
det das großeGebäude
des Technikums den
Mittelpunkt für die Er
ziehung auf allen höhe
ren technischen Gebie
ten und bot damit eine

äußerst fesselnde Auf
gabe. Zu diesen un
gewöhnlichen Aufträgen

kommen dann die in

ihren typischen Bedürf
niffen immer wieder
kehrenden, vor allem
die Volksschulen.
Welch erfreuliche

Mannigfaltigkeit der
Grundideen entdecken

wir in ihren Lösungen!
Die zentrale Lage der
als Festraum mitbe
nutzten und die Trennung der Knaben- von
den Mädchenklaffen herstellenden Turn
halle hat bei der Volksschule am Rüben -
kamp wie bei der am Teutonen weg
die Hauptrolle gespielt. Man vergleiche aber
auf Abbild. S.408 und 409, welche grund
verschiedene, ja gegensätzliche Aufrißgestal
tungen dabei möglich waren. Bei der Schule
am Rübenkamp, die an der Straßenecke ge
legen is

t

und diese für den Spielplatz frei
läßt, is

t

der die Aula enthaltende Mittelbau
durch Erhöhung betont, bei der langgestreck

ten Teutonenwegschule dagegen als niederer
Verbindungsbau zwischen die hohen Knaben
und Mädchenschulflügel eingefügt. Ganz
besonders an diesen beiden einfachen Bauten
ist zu bewundern, mit welcher Zielbewußt
heit Schumacher die in Norddeutschland
überlieferte, aber in der Hansastadt fast ver
geffene Backsteintechnik neu belebt und fort
entwickelt hat. Das muß wundernehmen,
wenn man daran denkt, daß er doch den für
die neuzeitlichen Aufgaben geeigneten künft
lerischen Ausdruck erst hat erfinden und lösen
müffen. Die Rübenkampschule is
t

eine echte

Volksschule am Ceutonenweg

Großstadtschule, vielgeschossig und weiträu
mig, und doch weiß sich zwischen den hohen
strengen Giebelwänden ein aus Fliesenstei
nen geformter Kindertrinkbrunnen im Spiel
hof vorzüglich zu behaupten.

An der Aula am Teutonenweg verrät sich
mehr als an allen andern Werken die Seele
des Künstlers und, wenn ich das so nennen
darf, das norddeutsche Stilgefühl. Was ich
meine, wird verständlich werden, wenn man
sich als Gegenstück eine echt süddeutsche Lö
jung etwa eines Münchner oder Stuttgarter

Meisters vor Augen hält. Da wird man die
norddeutsche Art als weniger biegsam und
etwas metallischer empfinden, aber schwer

lich könnte der Ausdruck tiefer und innerlicher
sein als bei diesem schlichten Ziegelvorhaus
der Turnhalle (Abbild. S. 409) und der
dahinter vorlugenden, in reinstem Weiß auf
leuchtenden und mit so großer Liebe für das
Einzelne durchstilisierten Dachfensterreihe.
LUnd dazu diese ganz in der Freude am Back
stein herausgearbeitete Giebelseite mit dem
niederen Tor, der dekorativen Uhr und dem
ein Glöcklein tragenden Dachreiter.
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Diese reife Kunst in der Formung der Ein
zelheiten is

t

auch an den Straßeneingängen

der sonst so strengen Schule am Rübenkamp

zu beobachten (Abbild. S.410). Hier sind
Klinkersteine plastisch geformt und figürlich
verziert, is

t

ein fein durchgegliedertes
Kupfervordach als Abschluß der Pfeilervor
halle gewählt, auf der Treppenwange aber,
ebenfalls in wetterfestem Klinkermaterial,
eine allerliebste Schäferfigur mit spitzöhrigem

Hunde aufgestellt worden.

Der Typus der höheren Schule tritt
gegenüber diesen volkstümlichen Bauten in

einem Gymnasium in Bergedorf, der Hansa
schule, hervor, von der wir auf Abbildung
S. 411 einen Ausschnitt sehen. Hier ist

pwiederum der Spielplatz durch die Gebäude
flügel gegen Wind und Staub geschützt und

in bedeutender Weise architektonisch gefaßt

worden. Auf dem Bilde ist das Zusammen
treffen des höheren Mittelflügels mit dem
Seitenflügel ersichtlich. Die künstlerische
BIdee des Aufbaues beruht in der Einfügung
des malerischen Rundturmes. LÜberraschend
wirkt auch bei diesem Gebäude, wie fröhlich

das weiße schöngebildete Fensterwerk aus
dem satten LUntergrund der Backsteinwand
hervorleuchtet, wie eindrucksvoll sich die
Struktur der Dachpfannen darüber schließt.
Neben den übrigen schönen figürlichen Pla
stiken is
t

e
s ganz besonders der im Schatten
des Hauses a

n

die Wand angelehnte Fuchs
brunnen, der uns gefangennimmt. Wie muß
Gemüt und Phantasie des Kindes durch
solche sinnige Darstellungen angeregt werden!

Von den übrigen Volksschulen Schu
machers, so der am Tieloh und der an
der Lutterothstraße sowie dem Lehrerinnen
seminar, sei nur erwähnt, daß si

e in dersel
ben Einheitlichkeit und Mannigfaltigkeit der
Ideen erbaut sind und jede irgendeinen be
sonderen Versuch in der Art der Anwendung
der Backsteinsprache darstellen.

Einen breiten Raum im HamburgerWir
kungskreise nehmen neben den LUnterrichts
gebäuden die Neubauten für Heilzwecke ein.
Da haben bereits große Neubauten für Ge
burtshilfe (Abbild. S.412) und für Irren
anstalten Schumacher beschäftigt; besondere
Beachtung aber mag in unsern Tagen, in
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denen auch über deutsche Seegeltung und
LÜberlandbesitz entschieden werden wird, ein
Bau verdienen, der einen ausgesprochen
hamburgischen Charakter trägt und auch
äußerlich seiner Lage nach mit dem Ham
burger Hafen in enger Verbindung steht:
das Institut für Schiffs- und Tro
penkrankheiten. Auf einem schmalen,
langgezogenen und noch dazu spitzwinkligen

Straßenblock ist dieser Bau errichtet worden.
Diese Grundstücksgestalt forderte zur Zer
legung in Einzelgebäude heraus, weshalb
folgende Einzelbauten geschaffen wurden: das
niedrige Tierhaus zur LUntersuchung der ver
schiedenen Tierarten auf dem schmalsten

Grundstücksteile, daran anschließend das für
den hafenärztlichen Dienst, die Verwaltungs
und Laboratoriumsräume, das Museum für
Tropenhygiene sowie für Vorlesungs- und
Kursäle bestimmte Hauptgebäude und endlich
der vom Hauptgebäude durch einen Verbin
dungsgang erreichbare Krankenpavillon für
53 Kranke. Abbild. S.413 zeigt einen Teil
des langgestreckten Hauptgebäudes und das
Tierhaus, von der Bernhard
ftraße aus gesehen. Das ganze
Bauwerk steht unter dem Zei
chen des hohen stolzen Dach
friedes, der sowohl weiten
Ausblick auf den Hamburger
Hafen gewährt als auch für
die einlaufenden Schiffe ein
neues Glied in der Silhouette
der Stadt geworden ist. Die
fer Turm wächst aus dem
schlichten Giebel des Haupt
gebäudes als einzige senkrechte
Betonung des im übrigen völ
lig der horizontalen Linie ge
horchenden Bauwerks heraus,

deffen Schmuck außerdem in
der eigenartigen figürlichen
Behandlung des Hauptsimses

und der Anwendung plastisch

verzierter Backsteine gefunden
wurde.

Als eins der formvollendet
sten Werke Schumachers aber
muß das Schwesternhaus
des Eppendorfer Kran
kenhauses genannt werden
(Abbild. S. 414). Unser Bild
beschränkt sich aufdie Wieder
gabe des Gebäudemittelstücks.

Dieses Haus verkörpert eine künstlerische Lö
jung, die uns freudig stimmen muß, denn si

e

beweist, welche starken undneuen Wirkungen

sich aus der sachlichen Bewältigung moderner
Forderungen erzielen lassen: alle ängstlichen
Erwägungen, ob eine Befreiung von Klassi
zismus und Renaissance möglich sei, o

b

unfre Zeit einen eignen Stil schaffen könne,
sind hier überflüssig. Das Eppendorfer
Schwesternhaus hat weder mit Barock noch
sonst einem der überlieferten Baustile etwas

zu tun, und doch ist ein Eindruck durchaus
heimatlich und bodenständig. Die über
zeugende und besondere Wirkung des Ge
bäudes beruht mehr in der Gesamtheit der
Erscheinung als etwa in der Erfindung neuer
Einzelformen, is

t

begründet in der groß
zügigen Art, in der die Hauswand körper
lich als Ganzes modelliert ist. Der wesent
liche Entwurfsgedanke war nämlich der, die
Gebäudewand des erhöhten Mittelflügels

durch Verschrägungen einzurücken, si
e

aber

im Mittel des Flügels durch breite runde
Ausbuchtung wieder bis zur ursprünglichen

Hansaschule in Bergedorf
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Flucht vorzuschieben und sodann im Dach
die Verschmelzung des Ganzen herbeizufüh
ren. Schnurgerade zieht sich der Haupt
fims, zum Teil tiefe Schatten werfend, über
die Vor- und Rücksprünge dahin, und das
Dach, ganz fein S-förmig geschwungen, ver
vollständigt diese harmonische Ausgleichung.

Hinter den fünf hohen mittleren Bogen
fenstern liegt der große Speisesaal, der mit
ebenso vielen vorgelegten Austritten ver
sehen ist und dessen äußere Brüstungs

sockel mit Figurengruppen, die den Beruf
der Krankenpflegerin versinnbildlichen, ge

--- -SK--
--- ---

----- ------- --- - - - -- -

gungshalle am Dammerwall. Die
Maffen dieses eingebauten fünf- und sechs
geschossigen Gebäudes hat der Künstler durch
den Rhythmus von vier stolzen Giebeln
und dazwischen eingeschalteten Erkern be
zwungen. Auf diese in der Dachlinie ge
brochenen Giebel und die mit geschwungenen
Kupferhauben abgedeckten Erker is

t

der

Reichtum architektonischer Formengliede
rung beschränkt worden, wogegen die übri
gen Gebäudeflächen ganz schlicht in Back
stein oder – am Gebäudesockel – in glat
tem Kalkstein ausgeführt wurden. Beson

--- - -

- S- - ---- - - -X ----- -- - - - -- --------- ------SEF- /
---

Institut für Seburtshilfe

schmückt erscheinen. Gewissermaßen als Un
tergrund für den reicheren Mittelbau be
stimmt, sind die Seitenflügel ganz schlicht im
Wohnhauscharakter ausgeführt worden. Un
gemein traulich wirken si

e

mit ihren glatt
flächigen hellen Steinsockeln, der feinen
Fugenzeichnung des kleinen Backsteinformats
und den braunen Fensterläden. Bei der
der beschriebenen gegenüberliegenden Seite
wurde ein ähnliches Gesamtbild erzielt, nur

is
t

hier an den einfacheren Mittelbau das
niedere Treppenhaus angelehnt worden.
An Verwaltungsbauten, einer weiteren
wichtigen Aufgabengruppe, hat Schumacher
ebenfalls bereits mancherlei geschaffen, vor
allem die mächtigen Verwaltungs
gebäude mit Poftzollabferti

ders die durch das fünfte und sechste Ge
schoß reichenden energischen Backsteinwand
pfeiler in den Giebelwänden verleihen dem
Bau ein eigenartiges Gepräge und den
Ausdruck der Kraft.
Von einer ähnlichen Grundidee ist beim
Entwurf der Schauseite des Dienst
gebäudes der Oberschulbehörde
(Abbild. S. 414) ausgegangen worden, das
am Stephansplatz entstand; nur führte der
geringere Maßstab und der abweichende Zweck
des Gebäudes zu einer intimeren, sehr reiz
vollen Lösung. Auf das glatte Haustein
mauerwerk der gewölbten Fenster und der
offenen Vorhalle des Erdgeschoffes folgt ein
durch Verkröpfungen und reichen Figuren
schmuck hervorgehobenes Pfeilergeschoß aus
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Önstitut für Schiffs- und Cropenkrankheiten

gleichem Baustoff, erst hierüber entwickelt | weiß umrahmten Fenster belebte Backstein
sich die gänzlich ungezierte, nur durch die | wand der folgenden Stockwerke und der

östitut für Schiffs- und Cropenkrankheiten
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Dachgiebel.

fims mit den
gut künstlerisch
in Verbindung

gebracht. “.
Unter den
übrigen Ver
waltungsgebäu

den nehmenvor
allem diePo
lizeiwachen
und Feuer
wachen einen
breiten Raum
ein, kleinere
Bauwerke, die
ihrem jeweili
gen Bauplatze

mit besonderer
Liebe angepaßt

sind und die
deshalb einen

sehr verschie
denen Grund
zug haben, je
nachdem, ob sie

zwischen Zins
häusern oder
unter Bäumen
oder inmitten

des bunten Ha

Dabei wird durch einen mitt
leren vorgekragten Steinerker der Haupt

Schwesternhaus des SEppendorfer Krankenhauses

unteren Werksteingeschossen | an ihren Standort liegt, kann

"Dienstgebäude der Oberschulbehörde -

fens liegen (Abbild. S. 415).
Bauwerken, deren Reiz in der Anpaffung

– Zu diesen
man auch das
Pfarrhaus
an der Mi
chaeliskirche
rechnen. Seine
Planung stand
in innigem Zu
sammenhang

mit der gleich
zeitigen Um
gestaltung des
die Kirche um
rahmenden

Platzes. Durch
breite Terras
jen und Frei
treppen is

t

eine
würdigeBasis
für die Kirche
geschaffen wor
den, durch die
das bisher un
günstige Ge
ländebild in
ein schönes ver
wandelt wird
und die Kirche
an Höhe und
Ausdruck ge
winnt. In dem
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Zuge dieser Terraffenanlagen wurde das
Pfarrhaus mit einer angebauten Säulen
halle und einem Sonnin-Denkmal eingefügt,

in Stil und Bauweise der Kirche unter
geordnet. Wer sich in die Schönheit alter
Städte vertieft, weiß, daß diese nicht in der
Anhäufung schöner Einzelbauten besteht, son
dern daß si

e

vielmehr auf dem innigen Ver
wachsen von Haus und Straße beruht. Pro
feffor Schumacher hat durch die von ihm
geschaffenen Nebenbauten die geschichtlich so

ben; si
e

mußte deshalb das große Werk
ganz aus eigner Kraft in Angriff nehmen.
Auf einem Gelände von etwa zwei Kilo
metern Länge und einem Kilometer Breite
entfaltete sich die mächtige Anlage, die ganz

im Sinne eines Volksparks durchgebildet ist.
Dieser Überblick über die neuen Ham
burger Schöpfungen. Schumachers is

t

natür
lich keineswegs erschöpfend, aber e

r gibt

wohl schon einen Begriff davon, welche
Fülle von stolzen Bauwerken, die für das

wertvolle Kirche erst in rechte Beziehung

zu Straße und Platz gebracht und sich da
durch kein geringes Verdienst erworben.
Eine andre Aufgabe, in der sich bauliche
Probleme mit städtebaulichen Anforderun
gen größten Stils verbanden, ist die Schöp
fung des neuen Stadtparks.
Während in Berlin und den andern
Hauptstädten fürstliche Hofhaltungen des
Barockzeitalters herrliche ausgedehnte Park
anlagen entstehen ließen, die einen wich
tigen Anteil an der Schönheit dieser Städte
haben, sind der Entwicklung der Hansa
stadt solche Glücksumstände versagt geblie

deutschen Wesenszug trägt.

Bild der Stadt von entscheidender Wichtig
keit sind, in der kurzen Zeit von nur sieben
Jahren entstanden ist. Alle diese Werke
zeigen trotz ihrer Verschiedenheit als Ge
meinsames das Streben, aus dem Backstein
material eine neue Sprache zu entwickeln,

die den neuartigen Bedürfniffen der Groß
stadt unserer Tage gerecht wird und zugleich

einen für Hamburg eigentümlichen nord
Da diese Ver

suche in Hamburg nicht vereinzelt geblieben
sind, kann man hoffen, allmählich dem ver
worrenen Baubilde wieder ein ausgeprägtes

Gesicht zu geben.
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s war einmal eine Königstochter, die
war über die Maßen schön und gut

und klug. Sie war so schön, daß si
e

die

Sterne beschattete, und nur die liebe Sonne

selbst konnte neben ihr bestehen; si
e war

so gut, daß alle Welt si
e

nur liebhaben
konnte, zumeist aber ihr alter Vater, der
ihr zu Willen tat, was si

e

nur immer be
gehrte; und si

e

war so klug, daß si
e

den
Klang ihres eignen Herzens verstand, dar
auf hörte und ihm in allem vertraute. Sie
ang aber alle Tage, und das ganze weite
Königsschloß war ihres Singens froh.
Es kamen viel Königssöhne gezogen, die
wollten die Königstochter zur Braut. Sie
aber war noch gar so jung, dachte noch
nicht ans Freien und schickte si

e

einen nach

dem andern fort. Dabei sang und jubilierte

si
e

im Haus und im Garten und wo si
e

nur
ging oder stand, als müffe e

s

allezeit
Maientag bleiben.
Da kam eines Tags ein Bunker geritten,

so stürmisch und kühn wie ein Brausewind;
verwegene Blicke zuckten aus seinen Augen;

doch war sein Herz eitel Sonnenschein. Und
als er auf den Schloßhof sprengte, da schaute
die Königstochter wohl aus dem Fenster
hinaus. Da er sah, wie si

e

schön und lieb
reich war, besann e

r

sich nicht lange und

rief keck und frisch hinauf, daß es über den
Schloßhof schallte: »Königstochter, du ein
zige, willst du meine Gemahlin fein?« Sie
wollte über ihn lachen, weil er so dreist und
ohne Umstände war, da aber schlug ihr Herz

so stark, daß e
s ihr weh tat, und e
s

hatte

dabei einen so reinen Klang, so laut und
jubelnd zugleich, daß ihr das Lachen ver
ging, daß ihr das Blut ins Angesicht schoß
und si

e

nur sagen konnte: »Geh und frage

den Vater; er is
t

im Jagdhaus hinter dem
Wald.« Da traf sie ein Blitz einer Augen,
daß es si

e

heiß durchfuhr. »Ich habe dich
lieb,« sprach si
e

leise. Schon wandte e
r

fein Roß und jagte zum Burgtor hinaus,

die Straße zum Walde hin.
Sie stand noch lange am Fenster und sah
ihn im Walde verschwinden. Dann trat si

e

langsam zurück und setzte sich an ihr Spinn
rad, wie si

e

e
s gern tat, wenn si
e für sich

Der Klang des Herzens
Von Curt Schwantes
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träumen und innen wollte. Und während
die Spindel surrte und sang, erklang ein
Liedlein in ihr, das machte si

e

froh und
traurig zugleich, das ließ si

e

lachen und

weinen. Da kannte si
e

sich nimmer in sich
selber aus; e

s

kam eine Unrast über sie,

daß sie aufsprang und an das Fenster lief
und gegen den Wald hin schaute. Doch da
war niemand zu sehen. Und die Unruhe
ward immer größer in ihr und trieb si

e

hierhin und dorthin, und wieder und wie
der stand si

e

am Fenster, bis endlich ein
Reiter zu sehen war, in dem si

e

den Bunker

erkannte. Da nahm si
e

ein Fähnlein und
schwenkte e

s

froh dem Kommenden zum
Gruß entgegen.
Als das der Bunker sah, ward e

r vor
Freude toll, gab dem Pferde die Sporen
und sprengte auer über die Heide auf dem
nächsten Wege dem Schloffe zu. Das sah
das Mägdlein mit Schrecken; denn inmitten
der Heide war ein trügerisches Moor,
darinnen schon mancher Feind im Sturm
auf die Königsburg sein Leben gelaffen

hatte. In namenloser Angst versuchte si
e

ihm mit dem Fähnlein zu bedeuten, er möge

doch die Straße wiedergewinnen. Er sah
wohl das flatternde Tuch; doch hielt er's
für einen Ausdruck der Freude und war so

außer sich darüber, daß er überhaupt nicht
achtgab, wohin ein schnelles Roß ihn
trug. Da plötzlich, als das kluge Tier den
Boden unter den Hufen nachgeben fühlte,

stutzte es,ward scheu und wollte nicht weiter.
Der Junker, der nur das Fähnlein sah und
das liebe Kind, das es schwenkte, blickte
nicht rechts, nicht links, nicht nach unten;
glaubte, das Pferd sei bockig geworden, und
setzte ihm mit den Sporen zu, daß es hoch
aufbäumte, mit einem mächtigen Satz vor
wärtssprang, gerade ins Moor hinein.
Mit Entsetzen erwachte der Junker aus
seinen weit vorausgeflogenen Gedanken zur
grausamen Wirklichkeit, sprang aus dem
Sattel und wollte dem Pferde helfen, wie
der freizukommen. Da merkte er, wie das
Moor ihn selber packte. Mit langen ma
geren Händen, daran spitze NägelwieKral
len saßen, zogen ihn ein Paar dürre braune
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Arme in den elenden Sumpf hinein. Er
sah noch ein dunkles grinsendes Gesicht;

ein schmaler faltiger Mund schlug aus zahn
loser, übelriechender Öffnung ein boshaftes
Lachen, daß es dem Bunker grell in die
Ohren klang; gelbgrüne Augen funkelten
höhnisch aus tiefen Höhlen hervor, und die
straffen schwarzen Strähnen des Haupt
haares, von braunem Moorwaffer triefend,
schlugen sich klatschend an ein knochiges,
hageres Teufelsgesicht. Es war Grendel,
der Moorgeist selber, der den Bunker in sein
schauriges Reich hinabzog. Ein letzter, gel
lender Aufschrei, und das Ringen war be
endet; der Moorboden schloß sich geräusch

los über dem Geist und seiner Beute.
Das war alles so schnell gegangen, daß
die Königstochter am fernen Fenster ihres
Stübchens alles mehr geahnt als gesehen
hatte. Nur den Schrei des Entsetzens trug
ein mitleidiger Wind zu ihr hinüber. Da
entfuhr auch ihr ein Schrei wie aus letzter,
verzweifelnder Not. Sie fühlte, wie ein
Sprung ihr durchs Herz ging, und in ohn
mächtigem Schmerz sank si

e

bewußtlos hin.
So fanden die Mägde sie, die si

e

schreien

gehört. Man trug si
e

zu Bett, man ließ
die Ärzte kommen und schickte eiligst zum
König. Was konnte der greise, bekümmerte
Vater tun, was sollten die Ärzte ver
sprechen? Sie lag und schlief und würde
wieder zu sich kommen, aber der Riß im
Herzen war durch Ärztekunst nicht zu heilen.

»Es sei denn, daß durch eines edlen Man
nes reine und starke Liebe si

e langsam wie
der gesunden möchte, anders gibt e

s

kein
Mittel«, so sprach der älteste und weiteste
unter den Ärzten. –
Viele Wochen gingen dahin. Es war
still und traurig im Königsschloß geworden.

Kein Singen klang durch die hohen Räume,

kein Lachen, kein Jubeln mehr. Der König
war alle Tage bei seiner Tochter, strich ihr
über die blaffen, mageren Hände und wollte
ihr Trost zusprechen. Aber all seine lieben
Worte konnten das ehrende Feuer nicht
lindern, das aus den Augen der Königs
tochter brannte und si

e

innerlich zu ver
zehren drohte. Als si

e

so weit hergestellt
war, daß si

e in Haus und Hof wieder ein
hergehen konnte, da sandte der König Boten

in aller Herren Länder; die mußten alle

Edelleute der Welt zum Königshof her
bitten, daß die Königstochter si

e

sähe. Doch

so viel ihrer täglich kamen und gingen,
Wochen und Monde hindurch: es war nie
mand darunter, dem ihr Herz auch nur leise
zugestimmt hätte, und König wie Königs
tochter gaben e

s

letztlich auf. Und man
glaubte nicht anders, als daß das herrliche
Mädchen langsam dahinsiechen müßte.

Da eines Tags, zur Nachtigallenzeit, da
alles im Blütenwunder stand, kam ein fah
render Sänger zu des Königs Hof, ein
lustiger und lieber Gesell. Als der die
kranke Maid erblickte, da packte ihn ein
namenloses Sehnen, und was er an schön
sten und tiefsten Liedern in sich trug, das
schenkte e

r ihr mit der ganzen Reinheit sei
ner jungen Seele. Da fühlte si

e wohl, wie
ein ganz eignes Weh durch ihr krankes
Herz zog, wie wenn eine Wunde langsam

zu vernarben beginnt. Und gar ein leises
Klingen hub an, daß si

e ganz zag und un
gläubig lauschte. Und als ein neues Hoffen
über si

e kam, da zog si
e

den Vater ins
Vertrauen, was der wohl meinte; o

b

der

fahrende Sänger der Richtige sei, nach dem

si
e

so lange vergeblich gesucht? Doch der
König schüttelte traurig den Kopf, faßte das
Köpfchen des geliebten Kindes und drückte,

vor Wehmut zitternd, ihm einen Kuß auf
die Stirn: »Nein, mein Lieb, er kann e

s

nicht sein, von einem Edelmann sprach doch
der Weise. Wir müssen wohl abermals
warten. Vielleicht, daß er doch noch kommt,

dein Erlöser.«
Da zum erstenmal vertraute das Mäd
chen der Stimme des Herzens nicht, darum,

weil si
e

nur so leise erklang, o
b e
s

doch
gleich nicht anders sein konnte und das Herz
erst heilen mußte, um wieder laut erklingen

zu können. So hieß man den Sänger
weiterziehen. Doch kaum hatte e

r der Burg
den Rücken gewandt, da schlug der Königs
tochter das Herz so eigensinnig und stark,

daß es vollends zersprang. Llnd Liebe und
Leid kamen beide geschwisterlich neben
einander in einen Totenschrein.
»Sie hatte doch wohl den Mut nicht
mehr zum Lieben«, meinte der alte Weise,

als man den goldenen Sarg der Erde an
vertraute. Llnd ging zum greisen König, um
ihn nicht mit seinem Gram allein zu laffen.
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ie neuere Sprachwissenschaft, die jetzt geD“ hundert Jahre an der Arbeit ist,
hat zwar bedeutende Ergebnisse gezeitigt, die
dem geistigen Besitz früherer Jahrhunderte fehl
ten. Aber mit jedem Fortschritt der Erkenntnis
erheben sich neue Fragen und knüpfen sich
neue Rätsel. Auf der einen Seite is

t

der
Glaube, dem Tacitus huldigte, ganz hinfällig
geworden, daß die Germanen ein Urvolk ohne
irgendwelche sonstige Blutsverwandtschaft
wären. Aber auf der andern Seite sehen wir
über die Entstehung des Germanentums auch
heute noch nicht klar. Und man wird bei allem
Fortschritt, der im einzelnen wohl noch möglich
ist, sicher nie klar sehen, da e

s

sich um vor
geschichtliche Zeiten handelt, für die es niemals
geschichtliche Beglaubigung geben kann. Aber
gerade unsere Zeit muß hindrängen zu den letz
ten Fragen, wie wir hier eine aufwerfen, wenn
wir jetzt einen früher undenkbaren Zwiespalt
innerhalb des Germanentums haben erleben
müffen.

Hauptkennzeichen für ein Volkstum war und

is
t

im allgemeinen die Sprache; si
e

weist auf
das Volkstum hin, so manche Ausnahmen auch
gegen diesen Lehrsatz ins Feld geführt werden
können. Jedenfalls zweifelt heute niemand, daß
sich das Germanentum aus einer Gruppe bluts
verwandter Völker losgelöst hat.
Als man vor fünfzig Jahren Griechen und
ZItaliker in ein nächstes Verwandtschaftsverhält
nis brachte, konnten die Germanen nur den
slawobaltischen Sprachen zu allernächst gestellt
werden. Heutzutage vermögen wir nicht mehr

a
n

die gräko-italische Spracheinheit zu glau
ben, nicht einmal an eine baltoslawische Sprach
einheit, für die man heute keinerlei Beweis
gründe anerkennt. Wenn uns der wiederholte
Wechsel in den Anschauungen über die indo
germanischen Verwandtschaftsverhältniffe miß
trauisch über die Beweiskraft aller sprachlichen
Gesichtspunkte machen konnte, glauben wir
heute vorsichtiger, d

.

h
.

methodischer zu sein,

weil wir zwischen Spracheinheit und sprachlicher
Gemeinschaftlichkeit, zwischen Erbbesitz und
Kulturübertragung, zwischen Blutsverwandt
schaft und Kulturverwandtschaft unterscheiden
können. In der neueren Fachliteratur sehen

* Im Jahre 1816 erschien das grundlegende
Werk von Franz Bopp: „Aber das Konjuga
tionssystem der Sanskritsprache in Vergleichung
mit jenem der griechischen, lateinischen, persi
schen und germanischen Sprache.«

Die Sntstehung des Sermanentums
Von Prof. Dr. Friedrich Kluge (Freiburg i.B)
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wir entweder die Kelten oder die Italiker als
die nächsten Verwandten der Germanen an;

für unsere heutige Betrachtung sollen Kelten und
Italiker zusammen als unsere nächsten Ver
wandten gelten.

Aber die Frage der Verwandtschaftsgrade
kommt erst in zweiter Reihe; in der ersten
Reihe steht für uns zunächst der Charakter des
Germanentums als genetisches Problem.

as Germanentum hat keinen GeburtstagD", keine Geburtsstunde. Bahrhunderte
waren zu seiner Ausbildung nötig, ehe Cäsar

und Tacitus es kennenlernten und schilderten.
Wir fragen nun: Wie hat sich das Germanen
tum aus den Indogermanen heraus entwickelt?
Durch spontane Weiterentwicklung der an
gestammten Art und Religion in Leben und
Sprache. Der Gott schlechtweg (lat. deus, ind.
Deva) wurde zum Kriegsgott (Tiw), die Göt
tin der Morgenröte wurde zur Frühlingsgöttin
(Ostra), weil die erste Morgenröte des Früh
lings- und Jahresanfangs mit religiöser Weihe
gefeiert wurde. Der altindogermanische Him
melsgott (gr. Zets, ind. Dyaus, lat. Jovem)
verlor seinen uralten Namen, und dafür erhob
sich seine Eigenschaft als Donnerer (germ. Thu
naraz= lat. Juppiter tonans) als neuer cha
rakteristischer Name, ohne daß der Inhalt sich
geändert hätte. Vor allem erhoben die Ger
manen den Mannus, der in der indogerma

nichen Anschauung wie in der späteren Reli
gion der Finder der Urmensch gewesen war,

zum Stammvater des Germanentums, der über
das Zwischenglied des Tuiskó vom Kriegsgott
Tiwas unmittelbar abstammte. Für solche Um
formung eines ererbten Götterglaubens nehmen
wir viele vor der christlichen Zeitrechnung
zurückliegende Jahrhunderte an, weil das aus
drückliche Zeugnis des Tacitus von »alten«
Liedern über die Entstehung des Germanen
tums redet; das Alter der Lieder werden ihm
seine germanischen Gewährsmänner mit Recht
haben versichern können.

Indem wir hiermit bei der Poesie der älte
sten Germanen angelangt sind, kommen wir
zum Stab reim, als einem untrüglichen Kenn
zeichen des echten Germanentums. Das hohe
Alter des Stabreims ergibt sich aus altgerma
nischen Personennamen wie Segeltes, Segi
merus, Segimundus in der cheruskischen Kö
nigsfamilie und wie Erminus, Bstwo und
Ingwaeo als Mannussöhne für unsere heidnische
Götterdichtung. Die Alliteration dieser Eigen
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namen kennzeichnet hier Brüder, wie auch die
Namen der cheruskischen Königsfamilie Segeftes,
Segimerus, Segimundus durch Stabreim ver
bunden sind. Somit weist der Stabreim weit
vor die christliche Zeitrechnung zurück. Und so
erhebt sich die Frage: Wie weit? Aber dann
auch die Frage: Woher stammt er?
Man muß nämlich durchaus die Möglichkeit
zugeben, daß wir die Entstehung einer Stab
reimtechnik ebensogut vor wie nach der ersten
Lautverschiebung legen dürfen. Jedenfalls
herrscht die Möglichkeit, daß der Stabreim
schon bei den Prägermanen vor der ersten
Lautverschiebung eine große Rolle spielte; denn
auch technische Worte unserer ältesten Poetik wie
unser »Lied« (got. liuth) reichen so weit zurück
und sicher auch angelsächsisch wóth »Dichtung«
in seiner Verwandtschaft mit lat. vätes „Sän
ger«. Bch zweifle nun nicht, daß der Stabreim
schon vor der Lautverschiebung geherrscht hat;
immerhin scheint es mir wahrscheinlicher, daß
ein prägermanischer k-Anlaut bei der Allitera
tion deutlicher zu Gehör kam als ein späterer
h-Anlaut; Lautformen wie katus und kentum
klingen kräftiger an als die jüngeren Lautfor
men hader und hundert.
Aber wie sollen wir uns die Alliteration als
Kennzeichen des Germanentums entstanden

denken? Bch sehe nur eine Möglichkeit: ich
erblicke den Ausgangspunkt aller Stabreim
technik im Bereich der Familie. Denn in die
sem Bereich herrscht die Alliteration nicht nur
innerhalb unsers germanischen Sprachstammes,

sondern auch sonst verschiedentlich, wie z. B.
bei den Griechen (aus Altgriechenland denke
man an Sokrates, Sohn des Sophroniskos,
und an Sophokles, Sohn des Sophilos) und
auch bei den Phönikern (Hamilcar, Hannibal,
Hasdrubal). Das führt leicht in der Dichtung
zu echten Stabreimversen: im Beowulf „Heoro
gar und Hrothgar und Halga der Wackere«;
»Hildebrand sprach, Heribrands Sohn« –
»Hadubrand sprach, Hildebrands Sohn«;

»Gunther und Gernot und Giselher der junge«.
Gehen wir einmal von der durchaus begrün
deten, ja notwendigen Annahme aus, daß die
Alliteration nicht bloß in Langzeilen herrschte,
sondern auch in Kurzzeilen wie im Rätsel vom
Vogel federlos,“ so bilden gegebene Namen
paare wie Hengist und Hora, Sigmund und
Sigelind reguläre Kurzzeilen. Auf diese Weise

* Das bis nach Island verbreitete Volks
rätsel vom Schnee und von der Sonne: „Es flog
ein Vogel federlos auf einen Baum blattlos,
da kam die Maid mundlos« usw., kennen wir
schon aus dem zehnten Jahrhundert in der la
teinischen Fassung »volavit volucer sine plu
mis, sedit in arbore sine folis, venit homo
sine manibus« usw.

erklärt vielleicht die Alliteration der Personen
namen die Herkunft des Stabreims in unserer
ältesten Dichtung. Wir schließen: Die Herr
schaft der poetischen Alliterationstechnik beruht
auf spontaner Sonderentwicklung aus eigensten
Mitteln.

Wir verweilen noch einen Augenblick bei
den ältesten Personennamen. Sie sind
zwar nicht eigenartig, insofern manche Typen bei
Kelten und Griechen und Indern vorkommen.
Aber si

e

zeigen alte Namentypen charakteristisch
gesteigert, beinah zur Alleinherrschaft erhoben.
Fast kann man die Regel aufstellen: Feder
Germane zeigt in seinem Namen einen kriege
rischen Anklang. Nehmen wir Segimerus oder
Segimundus, Gunther, Gernot und Giselher,
Heorogar und Hrothgar, Hildebrand und Hadu
brand, sogar auch Walther und Hildegunde,

Brünhild und Krimhild– jeder Kenner desAlt
deutschen hört aus solchen Namen Waffenlärm,
Kriegsgetümmel und Siegesjubel heraus, in

solchen Namen reizen Ruhm und Königswürde
als Errungenschaften von Krieg und Sieg und
Frieden. Spuren eines solchen Gesetzes sieht
die Namengebung der Griechen und Kelten
nur in bescheidenem Maße.
Ein weiteres Kennzeichen des Germanentums

is
t

in ihrer Zählmethode eine starke Ver
quickung von Dezimal- und Duodezimalsystem.

Verschwindend kleine Ansätze oder Spuren

eines Duodezimalsystems will man auch sonst

z. B. im Latein und im Brichen entdeckt haben.
Bei den Germanen zählte man nach Groß
hunderten zu 120, wie noch heute auf Island
Schafe und Fische, auf Londoner Märkten Eier
und Nüffe, in deutschen Städten der Ostsee
küste im sechzehnten und siebzehnten Jahrhun
dert Bretter, Stockfische und Torf. Für das
vierte Jahrhundert beweist die gotische Bibel
des Lllfilas die Doppelzählmethode eines Dezi
mal- und eines Duodezimalhunderts. Wir
setzen diese doppelte Zählmethode mit Sicher
heit als urgermanisch voraus und fragen, woher
denn das Duodezimalhundert stammt, da bei
den Endogermanen von Haus aus das Dezi
maljystem geherrscht hat. Man hat wohl mit
Anrecht an babylonischen Einfluß gedacht, wo
die 60 eine größere Rolle spielte. Eher scheint
mir denkbar, daß e

s

eine interne Weiterentwick
lung ist. Die moderne Sprachwissenschaft nimmt
für das Zahlwort »acht« duale Form und damit
auch dualen Inhalt an, und mit einem ältesten
Vierersystem kommt man zu einem Einschnitt
bei 12. Bei den Germanen fällt nun auf, daß
man elf, zwölf, aber dann dreizehn, vierzehn
usw. gezählt hat. Dieser Einschnitt mit 12 war
vielleicht schon vorgermanisch (vgl. gr. 4

,

Ö---
Modeza, aber rot-sai Öxa usw.). Diese 12 zog
dann vielleicht die Vermischung mit einem
Fünfer- oder Zehnersystem zu neuen Einschnit

30
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ten nach sich, zunächst nach 60 und dann auch
nach 120. Kein andres indogermanisches Volk
kennt das Großhundert, das wir als Charakte
ristikum des Germanentums ansehen, wenn wir
auch die sozialen, rechtlichen und religiösen Be
gleiterscheinungen nicht kennen, die zur Ver
quickung der beiden Zählsysteme führten.
Die Sprachwissenschaft, die in solchen kultur
geschichtlichen Ergebnissen wichtige Gesichts
punkte gefunden hat, bewegt sich naturgemäß

mit Vorliebe in den grammatischen Kategorien
und war schon lange imstande, germanische
Eigenart im Bau und in der Formengebung von
Deklination und Konjugation bloßzulegen. Viel
fach kann man deutlich erkennen, wie altererbte
Ansätze in folgerichtiger Durchführung zu neuen
Systemen geführt haben, wie z. B. der Unter
schied von starker und schwacher Konjugation im
letzten Grunde zwar urindogermanisch ist, aber
schließlich zu einem scharfen Charakterzug im
germanischen Verbalsystem wurde. Man kann
es zwar nicht beweisen und muß es doch glau
ben, daß das sogenannte schwache Präteritum
des Germanischen (ich hörte, ich lebte) aus indo
germanischen Keimen heraus zu einem Kenn
zeichen unserer Sprachfamilie wurde. Aber der
artige Einzelzüge, mögen si

e

dem Sprachforscher

auch noch so bedeutsam erscheinen, treten a
n

Wichtigkeit und durchschlagender LÜberzeugungs

kraft entschieden zurück hinter der einen Sprach
erscheinung, die als Hauptkennzeichen des Ger
manentums immer in der vordersten Reihe
stehen wird: hinter der ersten Lautverschie
bung. Sie trennt mhd. vihe von lat. pecu,
mhd. houbet von lat. caput. Unter dieses
Lautgesetz ordnen sich tausend und aber tausend
Wortformen unter, alle Sprachmaterialien wer
den davon gleichmäßig betroffen und umgeformt.

Man kann sich keinen zusammenhängenden Satz
denken, der nicht gleich mehrere Zeugniffe der
ersten Lautverschiebung darböte. Die Hälfte
aller Konsonanten is

t

im Munde der Germanen
gesetzmäßig verändert worden. Auch andre indo
germanische Sprachen zeigen in Einzelheiten
vielleicht Erscheinungen ähnlicher Art, aber bis
her hat sich noch keine andre indogermanische
Sprache gezeigt, die ihr Konsonantensystem so

völlig umgeschaffen hätte. Es will sich aber
immer noch keine zwingende Erklärung für diese
Lautverschiebung zeigen. Der Gedanke, daß es

sich um Einfluß eines Sprachfremden Volkes
handelte und daß Raffenmischung die Schwie
rigkeit erklären könnte, is

t

ganz willkürlich und
unglaubwürdig. Eine ältere Anschauung sah die
LUrsache der ersten Lautverschiebung in einer ge
steigerten Kraft, einer Leidenschaftlichkeit des
Sprachstammes, der damit zum Germanentum
werden sollte. Man muß zugeben, daß sich in

rein äußerlichen Spracherscheinungen die Volks
jeele widerspiegeln kann. So werden wir e

s

nicht für Zufall halten, daß die Germanen von
den vier Zeitformen der Vergangenheit, die das
Indogermanische im Imperfektum, Aorit, Per
fektum und Plusquamperfektum besaß, nur allein
das Perfektum übrigbehalten hat, und wenn ein
altererbtes Futurum völlig abgestorben ist. Aber
man hat noch keine geistigen Eigenschaften auf
decken können, aus denen sich das Gesetz der
Verschiebung eines k zu h

,

eines p zu f ergeben
könnte. Jedenfalls aber haben wir das Gesetz
von der Lautverschiebung als stammechte und
interne Sonderentwicklung der Germanen auf
zufaffen, und die Antwort auf die Frage nach
der Entstehung des Germanentums – sofern
sich dieses um die Sprache dreht – muß mit
Notwendigkeit immer auf die Lautverschiebung
führen.

Wenn nun der Germane sein Volkstum in der
Lautverschiebung verrät, wird man immer nach
äußerer Chronologie trachten müssen, die von
Tatsachen der Lautverschiebung ausgeht. Eine
äußere Chronologie gibt e

s nicht, wir sind auf
interne Sprachtatsachen angewiesen, wenn wir
Vermutungen wagen wollen. Cäsar und Tacitus
waren sicher imstande, die Germanen an ihrer
Sprache zu erkennen, und wenn wir in den bei
den Jahrhunderten, denen si

e angehören, die
Namen der Cherusker, Chatten, Chauken und
Friesen antreffen, so is

t

der Beweis erbracht,
daß die Lautverschiebung in ihrem Zeitalter
schon gewirkt hatte. Auch im 2

.

Jahrhundert
vor Christus war si

e

bereits abgeschlossen, wenn
der römische Dichter Lucilius ein echtgermani
sches bráces für Hose – wenn auch keltisch
umgefärbt– überliefert. Wenn nun das Grie
chisch der homerischen Epen schon vor 1000 und
das Bindisch der Veden schon vor 2000 alle
wesentlichen Merkmale des Griechischen und
des Indischen besessen haben, dürfen wir die
sprachliche Entstehung des Germanentums nicht
wohl in die Mitte des 1

.

Jahrtausends v
.

Chr.
verlegen; denn das Germanische hat durch die
erste Lautverschiebung die durchgreifendsten Llm
wälzungen erfahren, wie weder Griechisch noch
Zndich solche aufweisen. Der Prozeß der Laut
verschiebung hat gewiß mehrere Jahrhunderte

in Anspruch genommen, und man sieht keinen
zwingenden Grund, die sprachliche Entstehung
des Germanentums etwa in die Mitte des

1
.

vorchristlichen Jahrtausends zuverlegen. Ver
legen wir nun die Lautverschiebung spätestens

in die Jahrhunderte vor und nach 1000, so is
t

das zwar willkürlich, aber einen Gesichtspunkt
dürfen wir hier doch in Anschlag bringen: die
Germanen haben die erste Lautverschiebung
vollzogen, als si

e

die Nachbarn der Kelten
waren. Dieser Satz wird bewiesen durch die
Tatsache, daß der germanische Volksname der
Teutoni noch ohne die Zeichen der Lautverschie
bung auftritt: wir nehmen an, die Kelten haben
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den Völkernamen kennengelernt, ehe er durch
die Lautverschiebung zu einem echtgermanischen
theudonós umgeformt war. Anderseits is

t

der
keltische Volksname der Prettanni (später Bri
tanni) vor der ersten Lautverschiebung bei den
Germanen bekannt geworden, bei denen sich
Spuren eines lautverschobenen Chorthomös als
Bezeichnung für Kelten gefunden haben. Viel
leicht is

t

auch die Vermutung begründet, daß
der Name Kelten selbst bei den Germanen in

der Lautgestalt Heldós ein reiches Nachleben
gehabt hat; denn mit Bestimmtheit war der
Name der keltischen Volcae schon vor der Laut
verschiebung im Munde der Germanen, die mit
ihrem Walhös erst die Kelten und dann später
auch die Romanen bezeichneten. Bedeutsam is

t

e
s

aber noch, daß die Germanen ein altkeltisches
Wort rig für »König« als Lehnwort in der
lautverschobenen Form rik besessen haben, das

in unsern Eigennamen Friedrich, Dietrich und

in unserm »Reich« noch heute nachklingt.

Wir beweisen hiermit, daß die Germanen noch
auf der indogermanischen Lautstufe gestanden
haben müffen, ehe si

e

durch die Lautverschiebung

zu den echten Germanen wurden. Mit einem
glücklichen Schlagwort werden neuerdings diese
Germanen vor der ersten Lautverschiebung als
Prägermanen bezeichnet, d

.
h
.

zu dem für das
Germanentum prädestinierten Sprachstamm.

Aber solche nachbarliche Berührung der LUrzeit
haben wir nicht sowohl im Westen zu suchen als
vielmehr in Zentraleuropa. Denn von eben
diesen Prägermanen wissen wir noch eine andre
sichere Tatsache.

Sie haben noch unter einem entschieden öst
licheren Einfluß gestanden. Vor der Lautver
schiebung zeigen sich bei den späteren Germanen
noch zwei Fremdlinge eingebürgert, die in den
fernen Osten weisen: die Entsprechungen von
gr. -- v

o
r

3as »Hanf« und Bar. »Hirtenrock,
Ziegenfell« zeigen bei den Germanen korrekte
lautverschobene Formen (got. hanap »Hanf«

und paida »Rock«), die durch die Lautverschie
bung hindurchgegangen sein müffen. Diese grie
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Auch si
e

wuchs unter Gottes Augen
Hinauf zu neuem Pflichtengang;
Llnd nie mehr für den Alltag taugen
Wird ihres Wesens reicher Drang.

Dann brennt – mit

SEine von vielen

Nur manchmal packt si
e jäh ein Sehnen.

Ihr Blick von ungeweinten Tränen,
Von Not ihr ungeküßter Mund.

chischen Worte sind eigentlich aber ungriechisch,
gelten vielmehr als thrakisch. Jedenfalls können
die germanischen Entsprechungen nicht als indo
germanische Erbworte anerkannt werden, und
mindestens hat griech. 21 vo

n

3s und seine ger
manische Entsprechung nicht das Aussehen eines
indogermanischen Erbwortes.
Damit nehmen wir in der Urgeschichte unsers
Sprachstammes noch eine prägermanische Pe
riode an und werden zu dem Schluß gezwungen,
daß diese Prägermanen kulturell unter Ein
flüffen benachbarter Indogermanen und Nicht
indogermanen gestanden haben müssen. So
glauben wir heute nicht mehr daran, daß die
LUrgermanen ohne nachbarliche Völkerberührun
gen sich haben entwickeln können. Und jedenfalls
spielt ein keltischer Einschlag auch in dem jün
geren Wortschatz eine Rolle, den die Germanen
erst nach der Durchführung der Lautverschiebung

sich zu eigen gemacht haben.
Hatten wir zunächst festgestellt, daß in dem
Charakterbild der alten Germanen das meiste
auf einer Weiterentwicklung ererbter Züge be
ruht, die in das altindogermanische Erbe ge
hören, so haben wir jetzt anzuerkennen, daß auch
fremde Einflüffe auf die Entstehung des Ger
manentums eingewirkt haben.
Wir stehen am Schluß. Wir sehen die Kul
turfähigkeit der Germanen, noch ehe si

e

ihre
eigenste Eigenart mit der Lautverschiebung ent
wickelten. Dem nachbarlichen Verkehr haben

sich schon in der Urzeit die Germanen nie ver
schloffen, und wie in den ersten nachchristlichen
Jahrhunderten ein jüngeres Germanentum mit
der Runenschrift und zahllosen Kulturlehnworten
auf die Bereitwilligkeit hinweist, mit der wir
damals von den Römern zu lernen imstande
waren, so hat durch alle Zeiten hindurch eigne
und fremde Kultur sich im Germanentum ge
mischt. Aber ebenso bedeutsam leuchtet durch
alle Zeiten auch die Fähigkeit, er erbte An
lagen zu steigern und eigentümlich
auszu gestalten. So war es schon in der
frühesten Urzeit.
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Man sieht sie nicht in schlaffem Träumen,
Nicht mutlos je, noch herzensleer.
ZIhr gilt es, keinen Hauch versäumen
Der tausend Wunder rundumher.

jungem Blut im Bund –
Anna von Weltzien
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Carl Leopold Voß:

-
Linden vor dem Haus (Wilsnack)

Von Kunst und Künstlern
Peter BreuersBeethoven– FranzLippisch:Herbst– ÖlfeSchütze-Schur:Schmerz– Karl LeopoldBoß: Dachauerin;Bernried;
Linden vor demHaus – Wilhelm Claudius: "Bleiche; Ausblick – AMaxDürschke:ARotdorn– Hugo Vogel: Bildnis des

Freiherrn von Seckendorff– Walther Petersen:Ludendorff– Otto Greiner+
icht von ungefähr nur is

t

e
s Beethoven

gewesen, der von allen neueren Ton
künstlern den Meißel des Bildhauers am häu
figsten aufgerufen hat. Wie das Eisen den
Mann, so zieht mit geheimer Kraft die Gewalt
des inneren Ringens, die in dem Titanen der
Musik schlummert, den bildenden Künstler an,

daß auch e
r

si
e

bezwinge und gestalte, wie
jener Gewaltige selbst si

e

in Schönheit be
zwungen und gestaltet hat. Noch ein beson
derer, jeden künstlerischen Grübler lockender
Reiz mag hinzukommen: der scheinbar unver
jöhnbare Gegensatz zwischen der dürftigen
körperlichen Erscheinung und der geistigen Er
habenheit dieses Meisters der Töne, ein Wi
derspruch zwischen Hülle und Gehalt, der doch
irgendwie und -wo seine Erlösung finden muß.
LÜber die Naturähnlichkeit dieser für einen mo
numentalen Zweck keineswegs geschaffenen Ge
stalt hinwegzugehen, wie e

s

Hähnel im Bon
ner Denkmal getan hat, wird hier unmöglich;
was dabei herauskommt, ist eine ruhige, würde
volle Erscheinung, die alles andre sein kann,

nur nicht Beethoven, zu dessen Vorstellung nun
mal die „kleine, aber sehr kräftige, stämmige

Statur« als etwas Llnzertrennliches gehört.

Früh schon, bereits in dem Wiener Denkmal
von Zumbusch, hat die Bildhauerkunst für die
jen Widerstreit zwischen Natur und künstleri
scher Idee den Ausweg gefunden, daß si
e Beet
hoven sitzend dargestellt hat.
So Klinger, so jetzt auch Peter Breuer,
der Berliner Professor und Lehrer an der Aka
demischen Hochschule. Beide strebten nach Mo
numentalität und restloser Erfüllung der gei
stigen Idee Beethoven; doch wie verschieden
sind die Wege, die si

e gegangen, und wie ver
schieden ist das Ziel, zu dem si

e gelangt sind!
Etwas Llbermenschliches, Erdentrücktes schwebte
ihnen beiden vor. Wie man sich vor Klin
gers Beethoven an den antiken Torso des He
rakles im Belvedere des Vatikans oder an den
panhellenischen Zeus des Phidias erinnert
fühlte, so mag man vor Breuers Beethoven an
die Götterleerthrone aus dem vorgeschichtlichen

Hellas denken, die auf felsiger Bergeshöhe auf
die unsichtbare Gottheit warteten. Und diese
Vergleiche oder Erinnerungen, aus demselben
Kunstlande, aber aus weit voneinander getrenn

ten Kunstzeiten genommen, deuten zugleich die
Kluft des Empfindens und Gestaltens an, die
sich zwischen diesen beiden nur durch zwölf
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Jahre voneinander getrennten modernen Schöp
fungen auftut. Breuer, heißt es, habe sich
durch Klingers Beethoven »anregen« laffen, sein
Werk verdanke dem Erscheinen des Klingerschen

Standbildes seine Entstehung. Möglich; der
Thronfitz des Heroen hier wie dort spricht da
für. In allem andern aber war es nicht die
Nachahmung, sondern der leidenschaftliche, um
nicht zu sagen empörte Widerspruch, der hier
wirksam wurde. Was der Leipziger Meister
durch Reichtum der Gedanken und Beziehungen,

durch Kostbarkeit und Mannigfaltigkeit des

Werkstoffs, durch erzählende Fülle und male
rische Buntheit zu erzielen suchte, das glaubte
der Berliner Meister einzig und allein durch
die bildnerische Form, durch die künstlerische
Bezwingung des Steins zu erreichen. Bn Klin
gers Werk, auf dessen Thronseiten relieförmig
die Tantalidengruppe, die Kreuzigung mit
Aphrodite und der Sündenfall dargestellt sind,

das sich nicht bloß verschiedener Marmorarten

und Metalle, nein, auch des Elfenbeins und
der mannigfaltigsten Halbedelsteine bedient,

wirkt noch der Radierer und Kunstgewerbler
nach; Breuers Standbild empfängt sein ein
und alles von der Hand des Plastikers. Und
kann man sich Klingers Beethoven nicht anders
als in einem geschloffenen, gegen die Launen und
Unbilden der Witterung wohlbehüteten Raume
denken – in der Tat steht er ja nun seit Bah
ren schon im Leipziger Museum –, so ver
langt das Breuersche Gebilde in seiner Ruhe,
Geschloffenheit und Wucht nach einem freien
Platz in der Natur, wo es sich mit den Ele
menten, mit dem Fels und Gestein, auf dem
es ruht, verschwistert fühlen darf. So geschickt
das einstweilen nur in grauverwittertem Gips
ausgeführte Werk bei Keller & Reiner auf
gestellt ist, zu seiner letzten beabsichtigten Wir
kung wird es erst kommen, wenn Wind und
Sonne drum spielen, die Natur ihm den Hin
tergrund gibt. Auch dann noch mag es man
chen durch die betonte Schwere seiner Maffen
mehr schrecken als erfreuen, das Übermensch
liche mag ihm mehr athletisch als heroisch, das
bewußt Fremdartige mehr wild-armatisch als
genial erscheinen. Das eine aber is

t

gewiß: von
dem Nervösen, das dem Klingerschen Beethoven
eigen, hat dieser nichts; sein Wesen is

t

geballte
Kraft, Wucht und Einfachheit, gesammelte Ruhe
und Größe. Sie liegen ebenso in der gesamten
Haltung und in der fast wulstigen Behandlung
des Gewandes wie in den ringenden, packenden
Händen und vor allem in der machtvollen
Stirn, deren Herrscherzüge sich über die Augen
brauen die Wangen hinab bis zum Hals und
Kinn fortpflanzen. Rings umgehen, wie den
von Klinger, darf man diesen Beethoven nicht.
Mag sich das Gesicht von den Seiten her bei
günstigem Standpunkt hier und da beleben, so

gar gedankenvoll zu spielen beginnen, von rück
wärts gesehen is

t

das Ganze ein toter Block: es

will mit einem Blick von Angesicht zu An
gesicht erfaßt werden ...
„Der Einsamkeiten tiefste schauend unter mei
nem Fuß« – diese Worte, mit denen Faust
nach den Helenaszenen die Felsen des Hoch
gebirges betritt, hat Klinger ursprünglich am
Thronsockel eingegraben, dann aber getilgt –
schwerlich weil er sich vor der Reflexion fürch
tete, zu der si

e

auffordern konnten, sondern weil

e
r fühlte, daß si
e

mit der Lippigkeit des fertigen

Werkes in peinlichem Widerspruch standen; bei
Breuers Standbild darf man an si

e

denken,

ohne vor der schicksalsvollen Strenge, die aus
ihnen spricht, zu erschrecken.

e
n Llbergang aus der Welt dieses Beet

hoven-Blidwerkes macht uns das Gemälde,

das Franz Lippisch »H erb st« genannt
hat, nicht schwer, denn auch hier is

t

Musik und
Monumentalität. Der bescheidene Künstler
möge mir nicht zürnen, wenn ich bei seiner fach
lichen Mitteilung, daß ihm zu dieser »Öltempera«
(gemalt nach einem alten Böcklinschen Rezept)

eine seinem Hause befreundete frühere Schüle
rin geseffen habe, ein wenig an die Art denke,
mit der Feuerbach seine Modelle behandelte,

nach seinem Spruch: „Das Modell is
t

die

Seele des Künstlers. Das Großzügige in die
jem Frauengesicht mag den Künstler angezogen

haben– aber ist nicht gerade das schon der
Beweis dafür, daß etwas von dem »großen
Stil«, nach dem e

r

so gut strebt wie der Mei
ster der Iphigenien und Medeen, in ihm selber
vorgebildet liegt? „Herbst« – dies ist wirklich
kein persönliches Bildnis mehr, sondern ein
Bild der Reife, des Ernstes, der Schwermut,
der Trauer, aber einer Trauer, die ihrerFrüchte
und ihrer Auferstehung gewiß ist. Darum wohl
hat dies Gemälde auf der letzten Großen Ber
liner Kunstausstellung so beweglich zu mir ge
sprochen, weil ich darin einen tiefen Klang aus
dem Erleben unserer opfervollen und doch so

aufrechten Zeit spürte.

Steffeck und Thumann waren in Berlin Lip
pichens Lehrer, denen e

r

menschlich und künstle
risch viel verdankt; zu sich selber gekommen is

t

e
r

erst in Rom unter Marées" Einfluß. Man
muß Lippisch selbst darüber erzählen hören, um

zu begreifen, was diese Begegnung im Café
Greco für ihn bedeutete: »Marées hielt, wie e

s

in den römischen Künstlerkreisen hieß, gerade

mal wieder Vortrag, und ich, als noch Lln
bekannter, von Süden (Capri) Zugereister, durfte
mit an seinem Tische Platz nehmen. Es is

t

mir
noch deutlich erinnerlich, wie e

r

mich mit seinen
klugen, aber guten Augen musterte und, da ic

h

ihm noch sehr jung und ohne eingeschworene
Kunstanschauung, also sehr harmlos und un
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befangen erschien, mich freundlich an seine Seite
lud. Da ich kurz zuvor in Pompeji gewesen
war, kam die Rede auf pompejanische Malerei.
Marées hörte mit bemerkbarer Freude meine
begeisterten Lobeshymnen und zeigte uns in sei
ner feinen Weise, welchen Vorteil das Studium
dieser alten Wandbilder für einen Maler be
deute, der wirkliche Bilder geben will. Er
bewies uns, daß zu einem Bilde als solchem
vor allem harmonische Raumfüllung notwendig

sei; auch müsse es in seinen Motiven so gewählt
sein, daß es nicht von irgendeinem Mode
geschmack abhängig werde, sondern zeitlos bleibe,

frei von allem Erzählenden. Kein Natur
abklatsch, sondern eine Welt für und in sich!
Ich hörte das alles mit rotem Kopf und weit
aufgerissenen Augen an und war zunächst ganz
entsetzt über solche Anschauungen. Das warf ja
alles, was wir bisher gelernt und bewundert
hatten, über den Haufen! Wo blieben da Pi
loty und Makart, wo die großen französischen
und spanischen Bilder, die damals von Kunst
ausstellung zu Kunstausstellung reisten und
überall gewaltige Erfolge erzielten! Dieser ab
seitige, fast unbekannte Romfahrer wollte be
haupten, das sei alles künstlerisch minderwertig,
ja, so ein kleines pompejanisches Wandbild,
von Handwerkern gemalt, sei als Bild höher zu
bewerten, und man müsse dort wieder anfangen?

... Der Abend ging leider viel zu schnell zu Ende,
und ich habe, da ich bald darauf Rom verließ,
Marées nie wiedergesehen.« Llm so stärker
wirkte das Erlebnis in dem jungen Künstler
nach. Hinfort konnte er gar nicht anders, als
alle berühmten Bilder auf Marées" Anforde
rungen hin zu betrachten. Dabei merkte er
dann gar bald, daß alle diejenigen, die ihn
am tiefsten und dauerndsten ergriffen hatten,

dem Maréeschen Bideal am nächsten kamen.
Seitdem war es ihm tief eingeprägt; auch die
Enttäuschung, die er späterhin in München an
Marées" eignen Werken erlebte – sie erschienen
ihm merkwürdig unfertig und schwer in denFar
ben –, konnte ihn in der Überzeugung nicht be
irren, daß damals im Café Greco ein erleuchte
ter Geist zu ihm gesprochen hatte. Als er dann
freilich die Sehnsucht nach jenem anregenden

Kreise in Rom durch einen neuen Aufenthalt in

der ewigen Stadt stillen wollte, fand er si
e

und
mit ihr Italien gründlich verändert. An Stelle
der alten Einfachheit machte sich ein protziger
Parvenügeschmack, eine freche Pietätlosigkeit,

eine gedankenlose Nachäfferei der modernsten
französischen Vorbilder breit. Da war unser
Künstler froh, nach zwei ziemlich unfruchtbaren
Jahren in die deutsche Heimat zurückkehren zu

können. München, wo ihm Wilhelm Volz ein
treusorgender Lehrer und Freund, das Haus
Böcklin eine Stätte der Belehrung, Sammlung

und Vertiefung wurde, bewährte zunächst seine

alte belebende Anregungskraft an ihm. Dann
lockte Berlin, wo sich damals, Mitte der neun
ziger Jahre, so viele neue Kunsttriebe regten,
und Lippich, der auch seine alte Lehrtätigkeit
wieder aufgenommen hatte, wurde Mitbegrün
der der ersten Berliner Sezession in der Kant
straße, wo Böcklin, Thoma und Leibl, zu Ehren
mitgliedern gewählt, ihre Werke an erster Stelle
ausstellten und die Bugend zu freudigem Schaf
fen begeisterten ... Wir alle wissen, wie dann
auf diese Blüten der Meltau der Paris-An
betung fiel, und wie manch einer von den Besten
sich enttäuscht zurückzog, um lieber einsam wei
terzuschaffen, als mit einem Schwarm zu

gehen, dessen Ziele nicht die einen waren. Zu
ihnen gehörte auch Lippisch; und betrachtet man
die Hauptwerke, die in seiner letzten Berliner
Zeit entstanden sind, den »Flößer Tod«, die
»Traumbrücke« (Museum in Braunschweig),
„Mutter und Sohn« (Posener Museum), »Ins
Land der Sage«, die »Versteinerte Niobe«, die

»Hesperiden«, den »Festmorgen«, die »Daphne«,

die „Donna Romana«, das »Abendlied« und
seine märkischen Landschaften, so muß man aller
dings bekennen, daß diese Bilder, die nicht durch
Technik verblüffen, sondern allesamt nach tiefe
rem geistigem Gestalt streben und die Phantasie
nicht verschmähen, nur schlecht in den Reigen der
Sezessionsbilder gepaßt hätten. Ihrer Wirkung

in einem Kreise stillempfänglicher Kunstfreunde
dürfen si

e

um so sicherer sein.

ährend das Frauenantlitz auf dem Bilde
VZ von Lippisch uns offen seine Züge sehen
läßt, sprechen in der Radierung von Bilfe
Schütze-Schur nur die gekrümmte Gestalt und
die Hände. Und doch is
t

auch hier alles Seele und
Gefühl. Schmerz, Schmerz eines Weibes,
das sein Liebstes verlor, das sich in seiner Ver
zweiflung nicht Trost noch Hoffnung weiß. Viel
leicht könnte unter diesem Blatte auch die Be
zeichnung »Frauenhände« stehen, denn si

e

sind
es, in die die Künstlerin den Ausdruck eines
leidenschaftlichen Schmerzes, einer verzweifeln
den Liebe gepreßt hat, die noch das bißchen
Erde sehnend umfaßt als das Letzte, das nun
zudeckt, was einst ihr gehörte. Ein Gesicht–

so schien e
s ihr – hätte das Allgemein- und

Ewigmenschliche, um das es ihr hier zu tun
war, nur verkleinert. Dieser ihrer künstleri
schen Absicht hilft freilich auch die feine Tonig
keit, die der Kupferplatte eigen ist und die selbst

in unserer mechanischen Nachbildung nicht ganz
verlorengeht. Die Neigung der Künstlerin, die

in Berlin bei Fehr und Klein, in München bei
Dürr und Dasio ihre Studien betrieb, galt von
Anfang an mehr dem Zeichnerischen als dem
Malerischen. So kam si

e

allmählich mehr und
mehr zur Billustration und zu den zeichnenden
Künsten mit allen ihren verschiedenen Arten und
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versieht nun schon seit Jahren das Lehramt an
der Schule des Vereins der Künstlerinnen zu
Berlin (Graphische Klaffe).
Die drei Blätter, die wir von dem Münch
ner Karl Leopold Voß bringen, bedürfen
nach der eingehenden Würdigung, die wir die
dem Künstler erst im Buliheft zu seinem sechzig

sten Geburtstage gewidmet haben, keiner beson
deren Einführung. Wir freuen uns aber, ihn
nun hier auch von der malerischen Seite zeigen

zu können: die „Dachau erin« offenbart sei
nen Zusammenhang mit der Leibl-Schule, die
Starnberger See landschaft (Bern
ried) zählt zu den feinsten Werken der Licht
und Luftstimmung, die ihm je gelungen sind, die
Linden vor dem Haus, ein Motiv aus
Wilsnack in der Mark (Abbild. S. 423), be
weisen uns, wie gut dieser Künstler auch ohne
genrehafte Zutaten die altertümlich verträum
ten Stimmungen stiller Städtchen, die ihn be
rühmt gemacht haben, zu treffen weiß.
Auch Wilhelm Claudius ist unsern
Lesern aus manchem hier schon gezeigten Blatt
bekannt und vertraut. Wie die meisten seiner
Landschaftsbilder, so holen sich auch diese beiden
lachenden Sommerlandschaften »Ausblick«
und »Bleich e« ihre Motive aus dem Alten
Lande, jenem fruchtbaren Marschdistrikt längs

der Elbe zwischen Elite und Schwinge, mit dem
den Dresdner Künstler von seinem Urgroß
onkel, dem Wandsbecker Boten, her heimatliche
Fäden verbinden.
Max Dürfchkes Stilleben „Rotdorn«
verrät in seiner Freude am Glanz und Schmelz
leuchtender Farben den Porzellanmaler, der an
der modernen Entwicklung, deren sich die Ber
liner Manufaktur unter Professor Schmuz-Bau
diß' Leitung erfreut, verdienstvollen Anteil hat.
Aber mit dem intimen Reiz der Farbe und der
feinsinnigen Technik verbindet sich bei ihm auch
eine ausgesprochene Gabe guter Bildwirkung,

die sich offensichtlich an den Vorbildern alter
Meister wie Terborch, van der Meer und
de Heem geschult hat. Das Wort: Stilleben
laffen uns mitfühlen, wie es der Materie zumute
ist, findet hier seine Bestätigung.

Zwei Bildnisse beschließen die Zehnzahl
unserer Kunstblätter. Hugo Vogel, der Ber
liner, hat mit dem vollen Aufgebot seiner wir
kungsvollen Repräsentationsmalerei den Frei
herrn von Seckendorff in der Amtstracht
des Reichsgerichtspräsidenten dargestellt; Wal
ther Petersen, der Düsseldorfer, von dem
wir aus der Friedenszeit außer vielen Bildniffen
der Diplomatie und der hohen Gesellschaft e

in

paar gute Bismarckbilder (eins im Rathaus zu

Dortmund), aus der Kriegszeit die für die
Städte Hannover und Posen gemalten kernigen

Hindenburg-Bildniffe haben, malt uns den Ge

n eral Ludendorff, wie e
r

ihn bei einem
elfwöchigen Aufenthalt im Hindenburgischen

Hauptquartier aus nächster Nähe beobachten
konnte. »Er is

t

eine durchaus ritterliche Er
scheinung,« so schildert der Maler denGneisenau
dieses Krieges, »elastisch, mit guter Figur, groß
gewachsen. Seine auffallend blauen Augen

haben einen ungemein gewinnenden Ausdruck.
Man kann wohl sagen: er hat zwei verschiedene
Gesichter. Trifft man mit ihm gesellschaftlich
zusammen, so sind seine Züge liebenswürdig ent
gegenkommend, im Dienst aber strahlt aus ihnen
die ganze Kraft des Willens und der Tat.« In
seinem Kriegsbildnis hat sich Petersen bemüht,

diesen »dienstlichen« Ausdruck festzuhalten. Es

is
t

im Juli 1915 in Lötzen entstanden, in der
Zeit unserer großen Angriffsbewegung, die uns
den Fall einer Festung nach der andern brachte.
Noch eins, um Nachfragen und Ausstellungen
vorzubeugen, denn in militärischen Dingen is

t

der Deutsche sehr »akkurat«: e
s mag auffallen,

daß der General auf diesem Bilde keinen Säbel
trägt. Der Maler selbst scheint danach gefragt

zu haben. Aber, sagte Ludendorff: „Ich habe
im ganzen Kriege noch keinen getragen. Dies

is
t

mein Säbel«, und dabei hielt er seinen kräf
tigen Spazierstock hoch.

on Max Klinger stammt das Wort „Der
Kern und Mittelpunkt aller Kunst bleibt

der Mensch und der menschliche Körper. Es ist

die Darstellung des menschlichen Körpers, die
allein die Grundlage einer gesunden Stilbildung
geben kann.« Aber mehr noch als der Meister
selbst hat sein Schüler Otto Greiner, dessen
allzu frühen Tod wir beklagen, dieses Wort in
seinem Schaffen verwirklicht. Sein stetes Thema,

der ganze und alleinige Inhalt seiner Kunst
war der schöne Mensch. Hundert andre deutsche
Künstler sahen wir an Rom zerbrechen, ihm,
dem Sachsen aus Leipzig, gab diese hohe Schule
für das Studium des menschlichen Körpers die
Erfüllung seiner Lebensaufgabe, die Erhöhung
zur Stilkunst, aber nur, weil er sich als guter
Deutscher von ihr nicht die Liebe zum Wirk
lichen, die Andacht zum Kleinen zerstören ließ
und weil er dabei doch die große, monumen
tale, von allem Beiwerk befreite Auffaffung des
menschlichen Körpers festzuhalten verstand.

Greiner war hauptsächlich Zeichner, aber auch
als Maler – man denke an sein Gemälde
»Odysseus und die Sirenen« im Leipziger Mu
seum – hat er sich als ein Meister bewährt,
der beides zu vereinigen weiß: Kolorismus und
Harmonie, Farbe und Form. Es lohnt sich, die
sem durch und durch eignen Künstler zu ruhigerer

Zeit eine eigne Würdigung zu widmen. F. D.
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Dramafijehe
- Sy' -'

Jiumöchau
Von Friedrich Düsel
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mit den Sillenbogen«;

m März 1785, als er an diplomatischen
Vorverhandlungen über den deutschen Für

tenbund teilzunehmen hatte, schrieb Goethe an
Frau von Stein: „Ich habe es oft gesagt und
werde es noch oft wiederholen: die causa finalis
der Welt- und Menschenhändel is

t

die drama
tische Dichtung. Denn das Zeug is

t

sonst ab
solut zu nichts zu brauchen. Die Konferenz von
gestern abend is

t

mir wieder eine der besten
Szenen wert. Das is

t

eine Äußerung, die uns
heute, wo vom Ausgange der »Welt- und
Menschenhändel« unser nationales Schicksal ab
hängt, wie eine Lästerung klingt. Wie? Das
»Zeug« sei sonst zu nichts zu brauchen als zu
ein paar Theaterszenen? Und die End- und
Zweckursache der politischen Dinge se

i

nichts

Höheres als die dramatische Dichtung? Wer
von uns, der nicht ein Narr gescholten sein will,
möchte politisches Geschehen, zu dem als letztes
der Krieg gehört, so gering, Drama und Theater

so hoch schätzen, wie e
s

hier der weimarische
Staatsminister, aber auch der Dichter des Götz
und des Egmont tut! Und doch erleben wir
jeden Tag, daß Weltkrieg und Schau
bühne nicht zu trennen sind, daß die fried
lichen Kulturgedanken, die dieses Völkerringen

mitten aus seinem noch in Strömen fließenden
Blute zeugt, um keins ihrer Zukunftsziele leiden
jchaftlicher kreisen als um die Wiedergeburt
unsers Dramas und Theaters. Seit Monaten
schon kann keine der künftigen Gestaltung unters
Vaterlandes gewidmete Versammlung abgehal

ten werden, kein geistige Organisationsdinge er
örterndes Buch erscheinen, ohne daß die Frage
gestreift würde: Was wird aus unserm Theater?
Wie soll und kann es mitwirken a

n

den ernsten
und heiligen Aufgaben, die die Friedenszeit uns

stellen wird? Ja, ich möchte behaupten: nie
zuvor is

t

die Kultur- und damit auch die
Staatsmacht des deutschen Theaters so unzwei
deutig anerkannt worden wie in diesen Kriegs
jahren, an deren Beginn der uns heute kaum
noch verständliche Zweifel stand, o

b denn die
Bühnen überhaupt weiterspielen sollten, und
deren dritter Theaterwinter widerhallt von dem
Meinungsstreit über die ideale Sendung des
Theaters, über seine Pflicht und seinen Beruf,
mitzuarbeiten a
n

dem erhöhten Wiederaufbau
unsers siegreichen, aber tief verwundeten Vater
landes. Nur eine lebendige Kraft, nur eine,
der man noch weit mehr Lebenswirkung zutraut,

als si
e

bisher oder wenigstens in jüngster Zeit

Kotzebues»Klingsberge«– Otto Ludwigs »Fräuleinvon Scuderi« (Der Soldschmied)im Kleinen Cheater
ausgeübt hat, kann imstande sein, die Geister zu
solchem Kampf der Gedanken und des Willens
aufzurütteln.
Von zwei Seiten is

t

die Frage, welche Be
deutung dem Theater in dem künftigen Deutsch
land zukomme und wie e

s

zu Nutz und From
men unserer Zukunft umzugestalten sei, haupt
sächlich behandelt worden: von der sozialen
Seite des Schauspielers und vom Standpunkt

des Volkserziehung. Das Verdienst, die wirt
schaftlichen Nöte und Forderungen des Schau
spielers in einen engeren und höheren Zusam
menhang mit den allgemeinen Kulturfragen ge
bracht zu haben, als das bisher in diesen Krei
jen Brauch und Bedürfnis war, gebührt dem
Mannheimer Rechtsanwalt Dr. Ludwig
Seelig, dem Generalsekretär des deutsch-öster
reichischen Bühnen- und Orchestermitglieder

kartells. Er hat sich in zwei gehalt- und wir
kungsvollen Schriften“ mit guten Gründen und
regem Verantwortlichkeitsgefühl für den Sieg
des Kulturtheaters über das Geschäftstheater
eingesetzt und den Staat aufgefordert, nach so

manchen schon erfüllten oder in Angriff genom

menen sozialen Pflichten nunmehr auch das
Theater und alle ihm Zugehörigen in seine
Obhut zu nehmen.

In diesem Gedanken begegnet e
r

sich mit dem
Schriftsteller Arthur Dinter, der eine
Weile als Regisseur und dann namentlich als
Verlagsleiter des Verbandes Deutscher Bühnen
schriftsteller gewirkt hat, aber erst nachher, be
sonders im Felde die Freiheit der Betrachtung

und des Urteils glaubt gewonnen zu haben, die
ihm für die Abschätzung unserer Theaterverhält
niffe nötig scheint. Dinter stammt aus dem
Elsaß, und diese Herkunft aus einem uns erst
seit anderthalb Menschenaltern staatlich wieder
verbundenen Lande, dem noch der frische
Stachel nationalen Eifers im Fleische sitzt, er
klärt vielleicht den etwas abseitigen Argwohn,

der ihn namentlich in dem gottverlaffenen Ber
lin überall Klüngel- und Verschwörergeist wit
tern läßt, mehr aber noch – und daran wollen
wir uns halten – das jugendliche Feuer, mit
dem hier die Frage der Erneuerung und Ge

* »Krieg und Theater« und „Geschäftstheater
und Kulturtheater«. Herausgegeben vom All
gemeinen Deutschen Chorsänger-Verband und
von der Genossenschaft Deutscher Bühnenangehö
riger in Berlin.
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undung unsers Theaterwesens behandelt wird.
Ich übergehe den ersten Teil der Dinterschen
Schrift („Weltkrieg und Schaubühne«; Mün
chen, J. F. Lehmann), schon weil bei der Unter
suchung der Ursachen unsers Theaterverfalls die

nach des Verfassers Meinung eigentlich Schul
digen in dieser Zeit des Burgfriedens doch nicht
mit Namen genannt werden dürfen, auch weil
mir die Luft versteckter Andeutungen und per
jönlicher Sticheleien, in der sich die Schrift hier
bewegt, für eine so ernste Sache nicht sauber
genug dünkt. Dinter mag aus seiner früheren
Stellung tief hineingesehen haben in das »lite
rarische Schieber- und Hochstaplertum«, das
seine Spinnfäden über den Berliner Theater
betrieb zieht; um so mehr sollte er sich hüten,

„die Berliner (nur die Berliner!) Privat
theater aller Gattungen und Rangstufen« über
einen Kamm zu scheren und das längst verschol
lene Märchen von dem »Ausstattungswahn

sinn«, dem »Wuste von Prunk- und Flitter
kram«, dem »Meer von Gold und Purpur« wie
der aufzutischen. Der Kern und Wert der
Schrift liegt in einem fordernden Teil. Wenn
hier die regen Wechselbeziehungen zwischen

Staat und dramatischer Kunst aufgedeckt wer
den, wenn dargelegt wird, wie tief das Schaffen
gerade des Bühnenkünstlers in den geistigen
und sittlichen Werten wurzelt, auf denen auch
der Staat ruht, so sind das Gedankengänge, die
sich nahe mit den an dieser Stelle gerade wäh
rend des Krieges oft vorgetragenen berühren.
Nur habe ich bisher immer noch an der Hoff
nung festgehalten, daß der kränkelnde Organis
mus sich selbst helfen und daß ihm der Geist der
Erneuerung, wie der Krieg ihn erzeugt hat,
dabei ein kräftiger Ansporn sein werde. Bch
möchte diese Hoffnung auch jetzt noch nicht auf
geben, wenn man mir nur den Gefallen erwei
jen will, nicht immer auf die Berliner Bühnen
zu zielen, die ihre einstige Vormacht- und Vor
bildstellung immer mehr mit der einer Aus
nahmeerscheinung vertauschen, wie eine Mil
lionenstadt mit ihren rastlosen Bedürfniffen nach
immer neuen Anregungen und Aufreizungen si

e

nun einmal fordert. Durch unsere andern großen

und mittleren Theaterstädte scheint mir schon
jetzt ein frischerer und reinerer Wind zu wehen,
und wenn erst die aus dem neuen Geist dieses
Kriegserlebnisses geborenen Bühnenwerke da
sind – die man um Gottes und der Kunst
willen so früh nicht erwarten soll! –, so wird
der Wind hier und da wohl gar zum Sturm
der LUmwälzung anschwellen. Dinter teilt diese
Hoffnung nicht; e

r

erwartet die Rettung aus
den Krallen des „Händlergeistes«, dem unser
Theater mit Haut und Haaren verfallen sei,
einzig und allein von der staatlichen Gewalt
und empfiehlt deshalb kurz und bündig eine
Verstaatlichung der deutschen Schaubühne. Nur

von den staatlichen Organen Regierung und
Reichstag kann seiner Überzeugung nach die Lö
fung dieser wichtigen Zukunfts- und Lebens
frage des deutschen Volkes kommen, wenn si

e

in höherem kulturellem und nicht bloß rein wirt
schaftlichem Sinne erfolgen soll. Diese Lösung
aber müsse von der Einsicht ausgehen, daß ein
nur höheren Zwecken dienendes und allen seinen
Angestellten ein menschenwürdiges Dasein
sicherndes Theater niemals ein gewinn abwer
fendes Unternehmen sein könne, sondern not
gedrungen eine zuschußheischende Kulturein
richtung sein müsse, genau wie die Schulen, Uni
versitäten, Akademien und Museen. Dinter
schrickt dabei selbst vor der Einrichtung von
Zensurkollegien nicht zurück. Wenn sich nun
aber der Staat dieser Pflicht entzieht, ja, wenn

e
r

e
s sogar verschmäht, die unmoralische An

stalt, als welche die deutsche Schaubühne sich
diesem Kritiker heute darstellt, auf gesetzgebe
rischem Wege wieder zu einer moralischen zu

machen? Nun, dann wird diese brennende
Lebens- und Zukunftsfrage des deutschen Volkes
auf privatem Wege gelöst werden müffen! Die
oft und gerade jetzt wieder so glänzend bewährte
deutsche Organisationskraft läßt den Verfasser
auch hier auf einen vollen Sieg hoffen. Frei
lich gelte e

s

nichts Geringeres, als das gesamte

deutsche Theaterpublikum zu organisieren. Aber
Ansätze dafür sind ja in den Städtebund
theatern, in dem Schillerbund und in den Ber
liner Freien Volksbühnen schon vorhanden.
Dinter knüpft bei seinen praktischen Vorschlä
gen a

n

die auf genoffenschaftlicher Grundlage
ruhenden Vereinsgrundsätze dieser Freien Büh
nen" an und läßt si

e gipfeln in einer über das
ganze Reich verbreiteten, nach Millionen zählen
den Selbstorganisation des Theater
publikums durch Schaffung eines »Reichs
verbandes zur idealistischen Erneuerung der

deutschen Schaubühne«, einer Schöpfung, die ihr
Wirken endlich durch nichts Geringeres krönen
müßte als durch das deutsche Nationaltheater in

einem deutschen Fest- und Volksspielhause. Der
Geist der Einigkeit und Einheit, der uns gegen
wärtig beseelt, sollte stark genug dazu sein!
Die zu Schluß der Dinterschen Schrift emp
fohlene organisatorische Vereinigung befindet
sich schon auf dem Marsche. Ende August hat

in Hildesheim der »V e r b an d zur
Förderung deutscher Theater kul
tu r« seine Gründungstagung abgehalten. Der
Zweck dieses Verbandes is

t

der Zusammenschluß
aller Deutschen zur Hebung und Förde
rung des deutschen Theaters als Pflegestätte
der Kunst im Geiste deutscher Bildung
und Gesittung. Er will vor allem das
Theater allen Schichten des deutschen Volkes
zugänglich machen, das Verständnis für die
nationale Bühnenkunst und ihre Bedeutung
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wecken und Mißstände im Theaterwesen bekämp

fen, wo immer si
e

sich ihm zeigen.*

Schwere Arbeit und harte Zusammenstöße
hat e

s gegeben, bis es den fünfhundert Teil
nehmern an der Hildesheimer Tagung gelun

gen ist, sich auf solcher neutralen Mittellinie z
u

einigen, und wenn man mit dem Programm den
ursprünglichen Werbeaufruf vergleicht, s

o sieht

man manche abgebrochene Lanzenspitze konfes
sioneller, parteipolitischer und sozialer Sonder
absichten im Sande liegen. Ob sich der Ver
band durch solche Neutralisierung nicht selber

eines starken Antriebs beraubt hat, muß die

Zukunft lehren; einstweilen ist nicht zu verken
nen, daß das Beste und Förderndste bisher von
denen gesagt worden ist, die sich dem ursprüng

lichen, einseitiger, aber auch angriffsfreudiger

gedachten Plane nur mit Vorbehalten genähert

haben. So hat Dr. Ernst Leopold Stahl, Theater
gelehrter und praktischer Bühnenmann zugleich,

in seinem Vortrag „Deutsche Bühne und deutsche
Bildung« gegenüber mehr rückwärts gewandten
Bestrebungen nachdrücklich die Rechte der mo
dernen Dichter gewahrt, da die lebendige

Bühne am wenigsten die fortschreitenden Ideen

der Zeit entbehren könne, hat die deutschen
Theater gegen manchen übertriebenen Vorwurf
glücklich in Schutz genommen und auch die för
dernde Arbeit der reichshauptstädtischen Büh
nen nach Gebühr gewürdigt. Andre traten für

die von engen moralischen Gesichtspunkten ent
bundene Freiheit des Spielplans, j

a sogar für
eine gemäßigte Pflege der ausländischen Dra
matik ein, noch andereglaubten bei einerTheater
reform den wirtschaftlich-organisatorischen Mit
teln den Vorrang vor den sittlich-religiösen oder
sittlich-geistigen wahren zu müssen – alle aber
waren einig inder Llberzeugung, daß das deutsche
Theater nur am deutschen Wesen genesen könne,

daß e
s

einem höheren Berufe der Bildung und
Gesittung entgegengehoben werden müsse, erlöst

von aller Freude am Schmutz und allem feilen

Sinnenreiz, aber auch ohne engherzige Vor
urteile gegen das, was andern heilig und für
die Entwicklung der Menschheit erstrebenswert
erscheint, zum scharfen Kampf gerüstet nur gegen

die Geschäftstheater und die Unterhaltungsbüh

nen ohne höheres Kunstintereffe.

Vortrefflich! Aber gefordert und versprochen

worden is
t

das schon oft. Wir wollen die Taten
abwarten. Das nächste, was ich dem Verbande

zu wünschen habe, is
t

der regere Beitritt nam
hafter und anerkannter Bühnendichter sowie

einflußreicher Bühnenleiter; vorderhand sieht

seine Mitglieder- und Ausschußliste wohl bunt,

aber nicht gerade bedeutend aus.

*Mitgliederanmeldungen (Jahresbeitrag 3
.
//
)

sind zu richten a
n Hauptschriftleiter Wilhelm

C
. Gerst, Hildesheim, Marktstraße 11.

u tun – daran is
t

kein Zweifel – gäbe

e
s genug für ihn. Selbst vor der Tür

des Königlichen Schauspielhauses in Berlin,

dem die Pflege des hohen nationalen Dramas

doch am nächsten liegen sollte, braucht der
„Verband zur Förderung deutscher Theaterkul
tur. nicht haltzumachen. Hielt e

s

diese Bühne
doch mit ihrer Würde für vereinbar, die
neue Spielzeit, die dritte schon während des
Krieges, mit den „Blumen der Main
tenon« einzuleiten, einer französischen Rokoko
spielerei nach Alexander Dumas' Lustspiel »Die
Fräulein von St.Cyr«, in der auch nicht eine
Spur von deutschem Geist zu entdecken ist, viel
mehr der Stimmung dieser ernsten Zeit frivol
ins Gesicht geschlagen wird. Es is

t ja leicht zu

verstehen, welcher Gedankengang den Bearbei
ter und Spielleiter des Stückes Dr. Reinhard
Bruck gerade zu dieser Wahl geführt hat. Ab
leiten von den Sorgen und Schmerzen der

Zeit! lautet heute die Losung vieler Bühnen. Es
kommt darauf an, wodurch und wohin. Eine
Entführung auf den Flügeln solcher mit Bon
bonversen und süßlicher Musik kokett aufgeputzter

Leichtfertigkeit in das galante Frankreich Lud
wigs XV. muß in den Tagen der Somme
Schlacht mehr weh - als wohltun. Zum Glück
verlöschte das Schauspielhaus den üblen Nach
geschmack dieses »heiteren Auftaktes zur neuen
Spielzeit« bald durch eine gut vorbereitete
Aufführung des „Egmont«. Auch da is

t Ent
lastung von dem Druck des Heute, aber wie
wenig entfremdet si

e
uns von dem geweihten

Ernst dessen, was jetzt vor allem andern Hei
matrecht in unsern Herzen hat! Wie führt hier
alles – auf fernen Wegen eines fremden und
uns doch plötzlich so nahe gerückten Landes –
zurück zu den letzten Fragen der »Welt- und
Menschenhändel«, die ach so eng mit dem Ge
schick des Einzelnen verknüpft sind! Wie jung,

wie ungesucht deutsch is
t

diese Dichtung heute

noch! Das Schauspielhaus hat in Clewing

einen sehr glatten und eleganten Weltmann,

nicht aber den bezaubernden Liebhaber des
Lebens, der von seiner eingeborenen Heiterkeit

hoch über den Alltag emporgetragen wird, und

in dessen Brust doch schon– wie ließ Baffer
manns Gestaltung im Lessingtheater uns das er
leben! – von eigner Hand gesät der Keim des
Verhängniffes schwillt. Auch sonst hatte die
Aufführung ihre Mängel: der Oranien (Som
merstorf) und der Alba waren zu herkömmlich

neben der scharfgeschnittenen, starkwilligen Re
gentin der Durieux, das Klärchen Helene Thi
migs überzeugend nur in den volkstümlichen und
bubenhaften Elementen, der szenische Aufbau
nicht bewegt und schmiegsam genug für die wech
selnden Stimmungen der Bilder; aber dankbar
wollen wir ein für die ruhige, vornehme Sach
lichkeit dieser Aufführung, die s

o klar und rein
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das edle Wortgebilde des Dichters zur Geltung
brachte und neben der unverkürzten Beethoven
schen Musik, einem ebenbürtigen Begleiter in
Himmelshöhen, keine andre verblüffende oder
selbstgefällige Aufmachung« duldete.
Beides, das Soll und das Haben, der ver
fehlte Auftakt und der glücklichere Anfang, sind
auf Rechnung Dr. Reinhard Brucks zu setzen,
auf dem nach wie vor im Königlichen Schau
spielhaus alle ernstere dramaturgische Arbeit zu
ruhen scheint. Die Hoffnungen, die sich an den
glücklichen Beginn seiner Spielleitung geknüpft
haben, sind inzwischen herabgestimmt worden;

oder hat er sich nur vorübergehend, durch die
Kriegsschwierigkeiten und das »System« der
Hofbühne, aus der Bahn werfen lassen? De
denfalls harren seiner noch immer zahlreiche ge
wichtige Aufgaben.

Eine der dringendsten wäre die Ergänzung

der Spielkräfte. Für Matkowsky zeigt sich in
Clewing kein Ersatz, und auch die Plätze, die
über Sommer Anna Schramm und Ar
thur Vollmer geräumt haben, werden leer
bleiben. Der Nachfolgerin der Frieb-Blumauer,
die Berlin einst als die »Furchtbar Nette« ge
feiert hatte, kam freilich längst mehr Erinne
rungs- als Gegenwartswert zu, da sich im
Spielplan von heute zu ihrer niederländisch
saftigen, naturhaft-derben Komik nur selten noch
die geeigneten Rollen fanden. Aber diese alte,
kugelrunde, runzlige Dame, si

e

is
t
so »wohltuend«

von uns gegangen, wie si
e

uns zeit ihresWir
kens auf der Bühne erschien. Mit ihrem letzten
Willen, der voller Takt, Schalkhaftigkeit, Hu
mor und Güte war, hat si

e

uns noch einmal
daran erinnert, welch braves Herz in der komi
schenHülle stak. Letzte Worte Sterbender zeich
nen sich meistens durch Belanglosigkeit aus, die
ihrigen aber verdienen festgehalten zu werden,

denn si
e

sind ein köstliches Abbild ihrer ganzen

Art: »Daß mir ja eine ideale Büste nach einem
Jugendbild auf mein Grab kommt! Bloß nicht
dies alte, verschrumpelte Gesicht der jetzigen

Büste! Die war ja gut, solange ich lebte, da

ic
h

nicht eitel bin. Aber nach meinem Tode?!
Bloß nicht! Ich wäre auch im Grabe noch
außer mir!!!« – Wer wollte den Wunsch nicht
erfüllen: du sollst in Jugendglanz bei uns fort
leben, Anna Schramm! Erinnerung is

t

immer
großmütig.

Llm Vollmers Weggang trauert die Ge
genwart. Denn, seiner ganzen Natur und Be
gabung nach aufs, Reife und Durchläuterte ge
stellt, hätte dieser Humorist unter der richtigen
Leitung auch als Siebzigjähriger der Kunst noch
viel, ja vielleicht erst sein Eigentliches und
Bestes zu geben gehabt. Aber er war unter
dem Einerlei der Spaßmacherrollen, die e

r

lange nur fand, vor der Zeit müde geworden.
Der Spielplan des Schauspielhauses hatte die

Arthur Vollmer
Gemäldevon Bruno Pinkow

Tiefe und die Weite nicht, die seiner seelischen
Kraft taugten. Sie verkümmerte und versagte
sich vorzeitig selber das Vertrauen. Welch
reiche Weide hätte seine erfahrene Menschlich
keit allein bei Ibsen gefunden! Wieviel hätte
ein kühner und kundiger Spielleiter selbst aus
Shakespeare noch für ihn gemünzt, nachdem e

r

den Narrenrollen – nicht allen! – langsam
entaltert war. Er zieht sich nun in die stille,
bescheidene Natur zurück, aus der er gekommen.
Wir würden um ihn trauern, wenn wir nicht
wüßten, daß e

r

auch dort, wo kein Trug mehr
gilt, als ein Aufrechter und Wahrhafter bestehen
wird, bis zum letzten „Gute Nacht«.

QI" Reinhard
fing wenig würdig an. Was

soll uns heute ein neuer Wedekind,
noch dazu ein solcher Wisch aus der poetischen
Kinderstube, wie e

s

der »Schnell mal e r«

ist! Schon in dieser „Großen tragikomischen
Originalcharakterpoffe«, einem Stück aus Wede
kinds Studentenjahren, geht e

s

um sein Lieb
lingsthema, den Kampf zwischen Kunst und
Mammon, und auch die dramatische oder viel
mehr wider dramatische Behandlungsart ruft
mehr nach der Manege des Zirkus als nach der
Bühne der Kammerspiele. Wedekind ist ein
mal mit dem Clown verglichen worden, der
überall mit viel Gepolter und Gliederverrenken
zufaßt, ohne doch die bescheidenste Arbeit durch
zuführen; hier erinnert e

r

mehr an die ameri
kanischen Exzentrik-Komiker, die uns durch ihre
geflissentliche Plumpheit zum Lachen bringen.

Nur daß man bei ihm selten weiß, wo die
Selbstverspottung aufhört und die Unfähigkeit



anfängt. Blank und bar sind nur eine fre
chen Verzerrungen Shakespearischer, Schiller
scher und Goethischer Heiligtümer, aber die ge
hören nicht einmal in die Arena, sondern auf
die Bierbank öder Zechbrüder. Dabei hat der

„Dichter« selbst, heißt es, die Windel gern im
Lumpenkasten ruhen lassen wollen; aber er wird
ja mittlerweile reif für die Literaturgeschichte, da
darf es doch an den Kärrnern nicht fehlen, die
alte Hadern wieder auf die Leine bringen! ...
Doch was is

t
unwürdiger heutzutage: wenn

eine deutsche Bühne mit hochmütiger Verach
tung all der geistigen Dramatik, die ringsum
emporsprießt, ihre Kräfte an eine solche Albern
heit aus der deutschdramatischen Kinderstube
verschwendet, oder wenn si

e
aus Gott weiß,wel

chen gesellschaftlichen oder diplomatischen Grün
den ihren nationalen Stolz so weit vergißt, daß

si
e

einen Amerikaner ins Haus komplimentiert?
Das fehlte ja nur noch im Schuldbuch unserer
Ausländerei, daß wir uns jetzt, wo die Schran
ken gegen Frankreich, Rußland, England und
ZItalien geschloffen sind, zum Bruder Jonathan
flüchten! Als wenn wir nicht zu Hause Dutzende
von Schwank- und Lustspieldichtern hätten, die
uns, wenn's sein soll, dieMißlaune einesAbends
geschickter und anständiger vertreiben könnten als

- - -
- - - - - - Aufn.F - +++ -erin
Lucie Höflich als Rose Bernd, Rosa Bertons
als Frau Slamm in Hauptmanns »ANose Bernd

(Kammerspiele)

-
nun. 8ander a Cable.

Bruno Decarli als Olaus Petri und Josef Klein
als AMarschall in August Strindbergs »Alleiter Olaf

(Volkstheater am Bülowplatz)

dieser Mister Langdon Elwin Mitchell
mit seinem Lustspiel »Jonathans Töchter«,
einer ebenso klobigen wie kaltschnäuzigen Ver
spottung des heimischen Ehescheidungssports, der
ein rührseliger Gefühlsschluß angeheftet ist, wie
der Bulldogge das Seidenschleifchen. Bch warte
jetzt nur noch auf den Augenblick, wo jemand die
Dramatik der Zulukaffern entdeckt, um si
e

im
Triumph auf unsere deutsche Schaubühne zu ge
leiten.

Die Entsühnung der mißbrauchten Szene, die
im Schauspielhaus der »Egmont« hat besorgen
müffen, sollte den Kammerspielen 3 b | e n s
„Hedda Gabler« leisten. Aber sie sträubte
sich. Zunächst schon aus dem natürlichen Wi
derspruch einer hysterischen Person, die nur ihr
eignes kleines Bch kennt, gegen eine mehr denn

je– zumal in der Frauenwelt – zur Selbst
losigkeit und Aufopferung entschloffene Zeit;
dann aber auch, weil man sich für General
Gablers Tochter allenfalls Hermine Körners
Heroinenversuch, nicht aber für den genialen
Lövborg den kränkelnden Bücherwurm desWer
ner Krauß und für den Gerichtsrat den fidelen
Kleinstadt-Lebemann des Emil Jannings gefal

len läßt. Wenigstens nicht solange man an die
Brahmsche Aufführung denkt mit Rittner und
Sauer, und in den Kammerspielen denkt man
immerfort an sie.
tung für den Wedekind-Ungeschmack mußte von
höheren Gnaden kommen. Und e

s

brachte si
e

Nein, Reinhardts Ehrenret
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einer, dem man noch vor wenig Bahren diese
neubelebte Zeitwirkung schwerlich zugetraut

hätte: Gerhart Hauptmann mit seiner
„Rose Bernd«. Das Dutzend schicksal einer
schlesischen Dorfdirne, die unglücklicherweise so

aus der Art schlägt, daß si
e

ihren Fall tragisch
nimmt! So hätte man vor dieser Kriegsauf
führung gesagt, ich vielleicht mit. Betzt aber,

wo uns dieses Schicksal mitten unter den furcht
baren Erlebnissen dieser Tage, die sich noch
immer nicht abstumpfen wollen, mit menschlich
ebenbürtiger Erschütterungskraft ans Herz greift,
jetzt, wo uns auch die Widerspielung dieses
Schicksals aus der duldenden Lebensreife der
Frau Flamm so viel Nachdenkliches und Aufrüt
telndes zu sagen hat, daß man den Tränen nicht
wehren mag, auch wenn si

e

vielleicht um andres,

nur Mitheraufsteigendes quellen – jetzt wissen
wir, was wir an diesem Werke haben. Nun und
nimmer hätte dies Stück nach einem zwölfjäh
rigen Schlummer sich vor dem strengen Antlitz
einer verwandelten Zeit behaupten können,

wenn e
s

nicht aus edlem Stamme gewachsen
wäre, der seine Wurzeln tief in den Urgrund
deutschen Gefühls und Erlebens senkt. Und hier
brauchte auch die Aufführung vor den herauf
steigenden Schatten jener ersten von 1903 mit
Else Lehmann, Rittner und Sauer nicht zu er

- -

s & Labisch,Berlin

Albert Ballermann als alter GrafKlingsberg
(Lessingtheater)

Aufn. Banner & Cable, Berlin

Gustav ARodegg als Cardillac, Paul Bildt als
Olivier im »Goldschmied« nach Otto Ludwigs
»Fräulein von Scuderi« (Kleines Cheater)

schrecken: Lucie Höflich stand ihrer berühmten
Vorgängerin an Erdhaftigkeit nicht nach, über
traf si

e

aber an tragischer Kraft und Tiefe,
Wintersteins Flamm war ein Kerl voller Le
benssaft, Daseinsfreude und natürlicher Güte,

Krauß ein ebenso ehren- wie bibelfester Herrn
huter, dem nur Sauers leiser Glorienschein be
ginnender Verklärung fehlte, Jannings' Streck
mann ein ebenso brutaler wie selbstgefälliger
Schürzenjäger, der sich schon deshalb neben den
Baffermanns stellen konnte, weil er gleich selb
ständig und eigenwüchsig war. Die Spiel
leitung hatte Felix Hollaender, den mit Haupt
manns Welt die Erinnerung an verwandte
schlesische Jugendeindrücke verknüpft. Das ließ
ihn manchen neuen glücklichen Farbenton für
Schauplatz und Menschentum finden; entschei
dender aber für den neuen starken Erfolg, den
„Rose Bernd« errang, war die Entschlossenheit,
mit der e

r

ihre dramatischen Spannungen und
Entladungen herausgearbeitet hatte. Mir wird
unvergeßlich bleiben, wie bei der großen Szene
des vierten Aktes der Dichter in seiner Loge bei
jedem Wort mitbebte und mitfieberte.
Am würdigten von allen Berliner Büh
nen begann das Volkstheater am Bülowplatz.

Wohl is
t

auch der „Meister Olaf, diese
historische Bilderfolge aus der schwedischen Re
formation, wie alle Werke Strindbergs,
völlig nur aus der vertrauten Kenntnis seines
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persönlichen problematischen Lebens und Rin
gens zu verstehen; aber es wohnt diesem tragi
ichen Lebensbilde eines durch Frauenkleinheit
und Mutter selbstsucht einer strengen Sendung
abtrünnig gemachten so viel geschichtlicher und
allgemeinmenschlicher Gehalt inne, daß man
nicht ohne seelische Bereicherung und vertieftes
Gegenwartsgefühl zu den Notwendigkeiten des
Tages zurückkehrt. Bruno Decarlis Olaf
(Olaus Petri) war vielleicht etwas zu klein an
gelegt und allzu ängstlich drauf bedacht, von
Anfang an den schließlichen Widerruf dieses
Halbcharakters vorzubereiten, und Gregoris
Spielleitung tastete sich nur unsicher an den
lockeren Aufbau dieser Szenen heran; dennoch
war dies ein Abend, der dem Theater die
Ehrenzeichen seines geistigen und sittlichen Be
rufs voll zukommen ließ.

arnowskys Bühnen stellten ihre Sache
zunächst ganz auf das Lustspiel. Om

Deutschen Künstlertheater gelang es Lothar
Schmidts »P er len«, einem alten Thema
vom komischen Widerstreit zwischen Einbildung

und Wirklichkeit ein neues Kleid anzuziehen,
- dessen Zuschnitt wohl noch ein wenig nach
Frankreich hinüberschielt, das aber mit seiner
sauberen, ehrlichen und gediegenen Arbeit der
deutschen Werkstatt alle Ehre macht. Auch
falsche Perlen, bedeutet uns diese Billusions
komödie, erfüllen ihren Zweck, solange si

e

von
der Trägerin und ihren Bewunderern für echt
gehalten werden; nur dürfen si

e

nicht – ge
stohlen werden. Dann zittert der Ehemann,
der ganz genau weiß, was e

r dafür bezahlt
hat, vor ihrer Wiederkehr, wie der Schulbube
vorm Examen, und sein in den holden Trug ein
geweihter Schwager, der Kriminalinspektor,

weiß nicht, o
b

e
r

sich bei seiner Diebsuche Glück
oder Pech wünschen soll. Bis der Dieb ein
Einsehen hat und das Schmuckstück als Muster
ohne Wert zurückschickt. Was dies Lustspiel
von seinen Brüdern in Thalia so erfreulich un
terscheidet, is

t

die Entsagung, die e
s

sich in der
sonst so beliebten Garnierung mit Witzen und
Situationskomik auferlegt; sein Humor is

t

be
scheiden, und e

r wird nicht gerade in feinstem
Schliff kredenzt, aber dieser kleine Wein stammt
aus Eigenbau, und seine Traube is

t

rein und
ohne Parfüm.
Von Karl Rößlers und Ludwig Hel
lers Volksstück „Der Jüngling mit den
Ellenbogen«, das im Künstlertheater die
»Perlen« allzubald beiseitepuffte, läßt sich das
nicht behaupten. In dieser neuen »jüdischen
Kiste« des Verfassers der »Fünf Frankfurter« is
t

der vom Büngling aus Bentschen zum Millionär

emporsteigende Lebenslauf Adolf Neustädters
eigentlich nur der Vorwand, recht viele Witze,
Mätzchen und Schnoddrigkeiten auszupacken,

wenn nicht gerade ein Couplet das Wort hat
oder die neuberlinische Gefühlsseligkeit dieBühne
unter Waffer jetzt. Da kann e

s Kotzebue
mit seinen »Bei den Klingsberg« immer
noch besser, und außerdem gibt er Albert Bas
sermann, der den berühmten Schauspielerring

Friedrich Haases geerbt hat, in dem alten Gecken
von Grafen eine Bombenrolle, darin dieser
große Könner alle Minen einer blendenden
Kunstfertigkeit springen lassen darf.

D' Kleine Theater, das von j
e

eine Nei
gung zum Sondertümlichen hatte, versucht

sein Glück weiter in literarischen Ehrenrettungen.

Einst hat e
s uns den burlesk-tiefsinnigen Luft

spieldichter Grabbe wiedergeschenkt, jetzt wagte

e
s

sich an Otto Ludwigs Schauspiel »Das
Fräulein von Scud er ist, das der sonst

so umständlich klügelnde Grübler mit hitzigem,
aber auch schnell erkaltendem Eifer nach der
Novelle von E. T. A. Hoffmann verfaßt hat.
Schon einmal, 1891 in Barnays Berliner The
ater, hat Wildenbruch mit eigenwilliger Um
dichtung solche Wiederbelebung versucht. Georg
Altman, der Leiter des Kleinen Theaters, ging

bescheidener zu Werke. Er verzichtete auf eigne
Zutaten und begnügte sich damit, durch Um
stellungen und starke Kürzungen, die hauptsäch

lich das Schicksal des Gehilfen Olivier und das
seiner gütigen Beschützerin trafen, aus dem
mit spitzfindigen Selbstgesprächen überladenen,
schließlich, nach Cardillacs frühem Tode, fast in

ein Rührdrama auslaufenden Fünfakter einen
Dreiakter zu gewinnen, der den dämonischen, in

seine eignen Kunstschöpfungen bis zum Ver
brechen verliebten Meister Cardillac so sehr zum
beherrschenden Mittelpunkt machte, daß die Ti
teländerung „Der Goldschmied« notwen
dig wurde. Eine einheitliche, dramatisch ge
schloffene Handlung wurde auch so nicht erzielt,

aber was zustande kam, war eine stellenweise
äußerst fesselnde, wenn auch für die Bühne ge
fährlich pathologische Charakterstudie, die ihr
Grubenlicht in die unheimlichsten Abgründe der
Künstlerseele senkt. Gustav Rodegg gab sich
mit gedämpften Mitteln alle erdenkliche Mühe,
uns an den Künstler und Massenmörder in einer
Person glauben zu lassen; e

s war nicht seine
Schuld, wenn sich die Gestalt, darin ein echtes
Gebilde der Ludwigschen Penelope-Dramatik,

immer wieder durch ihre eignen Sophismen zer
faserte. Selbst der leidenschaftliche Eifer eines
Josef Lewinsky, der ungleich plastischer arbei
tete, is

t

an diesem Zwiespalt gescheitert.
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Walter Petersen: Seneralleutnant Ludendorff

Aus der Sroßen Berliner Kunstausstellungvom Sommer 1916
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Zeichnungvon HermannWidmer

- -
Allajchinengewehrabteilung vor dem Seind

Wegwarte

Die AMutter des Vermißten spricht:

Wegwarte, blauer Blütenstern, Die Sonne geht, die Stunde fliegt,

Run bin ich worden dein Gespan Und stetig rückt der Geiger vor.

Und schicke meine Sehnsucht fern Und stetig, unaufhörlich liegt

Und steh' an jeder AMenschenbahn. Das Lied der Hoffnung mir im Ohr.

Und lausche jedem Schritt und Tritt Und kommt der Abend still und grau

Und frag' die Wellen und den Wind: Und löscht uns Licht und Hoffnung aus,
Bringt keines von euch Kunde mit Dann schließt du deines Auges Blau,

Und keinen Gruß von meinem Kind? Und ich geh' stumm und müd nach Haus.

Und doch, der erste Slockenschlag

Sieht wieder uns beisammenstehn

Und hoffend lächeln in den Cag

Und glauben an ein Wiedersehn. Karl Bienenstein

Westermanns Monatshefte, Band 121, I; Heft 723 31



Das Völkerbild Siebenbürgens
Von Lutz Korodi

VI" ich vor einem knappen Menschenalter als Student auf reichsdeutschen
Universitäten meiner »Philisterin« auf die Frage
nach Heimat und Herkunft. Siebenbürgen
nannte, schloß sich an diese Auskunft regel
mäßig ein recht schwieriges geo-ethnographisches
Kolleg. Mit tödlicher Sicherheit verstand si

e

Sibirien oder Siebengebirge. Auch wurde,
nach weiteren Feststellungen über die wirkliche
Lage dieses bedenklich balkanwärts gerückten
Landes, unfehlbar vermerkt, ich sei »also« kein
Deutscher. In akademischen Kreisen fand man
sich zwar schneller zurecht; dafür meinten die
beffer Unterrichteten gewöhnlich, Siebenbürgen

sei ja deutsches Land, oder etwa, die Deutschen
dort hätten bekanntlich schwer unter den –
Tschechen zu leiden. Das junge Deutsche Reich
hatte eben so viel eigne Sorgen, daß nur gerade
die Allergebildetsten und die Spezialisten in
„Deutschkunde« sich mit den Lebensverhältniffen
und Sorgen auch jener Volksgenoffen befaßten,

die nicht des Glückes teilhaftig waren, der neuen
bundesstaatlichen Gemeinschaft der Nation an
zugehören. Daß noch mindestens 30 Millionen
Deutsche außerhalb des Reiches nicht unwesent
liche Glieder des Volkskörpers bilden, is

t

eine

Wissenschaft, die erst in diesen Kriegszeiten in

breitere Volksschichten dringt. Der Krieg in

seiner jüngsten Phase läßt uns nun auch das
siebenbürgische Waldland genauer entdecken.
Das verbreitete Vorurteil, daß Siebenbür
gen ein deutsches Land sei, findet eine Erklä
rung in bestimmten geschichtlichen Voraussetzun
gen. Die staatsrechtlichen »Nationen« des Lan
des waren bis 1848 die madjarischen Adligen,
die Szekler und die Sachsen, und die letzt
genannten die Hauptkulturbringer. Die Ru
mänen, früher Wallachen genannt, besaßen
keine politischen Rechte, und selbst der Mad
jare durfte bis gegen Ende des 18. Jahrhun
derts auf dem sogenannten Königsboden sich
nicht als Vollbürger ansiedeln, war dort nicht
teilhaftig der Privilegien, die den deutschen
Siedlern seit ihrer Einwanderung aus der
Moselgegend und vom Niederrhein (Mitte des
12. Jahrhunderts) als Grenzwächtern und

»Gästen« von den ungarischen Königen ver
tragsmäßig allein zugesichert waren. Königs

boden (fundus regius) hieß die Hermann
städter Provinz, später kam der Nösner Gau
dazu, Bistritz und Llmgebung, 30 bis 50 Kilo
meter von der Bukowina und von der Moldau
entfernt, und das Burzenland um Kronstadt,

hart a
n

der heutigen rumänischen Südostgrenze,

wo der Deutsche Ritterorden vor seinem Zug
ins Preußenland einen Eckpfeiler deutscher Kul
tur errichtete. Auf der trotzigen Zinne, dem
nach Kronstadt steil abfallenden Bergrücken,

sind noch die Mauerreste der Hauptburg zu
sehen, wo dies Herrengeschlecht die Fahne des
Deutschtums aufpflanzte. »Zwar die Ritter
sind verschwunden« – dem König Andreas II.

wurde bange o
b ihrer kühn ausgreifenden Aus

dehnungslust –, sie zogen nach kurzer Rast gen
Norden, wo gewaltigere Aufgaben ihrer harr
ten, aber der Rittergeist blieb lebendig in den
Siedlern, die si

e herangeholt hatten. Auch
heute, im Krieg Rumäniens gegen Ungarn, rich
tete sich der allererste feindliche Ansturm auf
diesen Brückenkopf Siebenbürgens (in den
österreichisch-ungarischen Generalstabsberichten
wird Kronstadt auch »Braffo« genannt). Schwer
keuchend windet sich der Eisenbahnzug zwischen
den Felsgebirgen und bohrt sich durch, von Kron
stadt nach Predeal hinauf, wo Rumänien be
ginnt. Hier brach die erste Flut der Feinde
durch die Karpathen. Weg und Steg rings
herum is

t

den rumänischen Schafhirten am
besten bekannt, denn hier blühte von jeher der
Schmuggel nach dem Balkan.
Zum Schutze der Krone (Ad retinendam
coronam, wie e

s in den Freibriefen der Sie
benbürger Sachsen heißt) waren die deutschen
Siedler Siebenbürgens in die Einöde (deser
tum) »jenseit des Waldes« berufen worden.
Wie treu si

e

Wacht hielten, beweisen noch
heute die Hunderte von Bauern- und Kirchen
burgen und die mittelalterlichen Basteien,

Türme und Festungsmauern der sächsischen
Städte und Marktflecken, die Wahrzeichen völ
kischer Wehrkraft, die größtenteils noch er
halten sind und der Landschaft einen romanti
schen Reiz verleihen. Die fette Ackerscholle fand
fleißige Bearbeiter, an den Berghängen gedieh

ein Wein von herber Glut, und die endlosen
Wälder erfreuten sich der Pflege rechter Kul
turpioniere. »Mit dem Gürtel der Karpathen
um das grüne Kleid der Saaten, Land voll
Gold und Rebensaft«, so grüßt es den Besucher
überall, wo deutsche Arbeit dem Gelände das
Gepräge gab. Und sooft auch mongolische und
andre Fluten Asiens darüber wegbrausten, die
blühenden Wohnstätten vernichteten und die
Menschensaat niederbrachen, immer wieder
wuchs neues Leben aus der Verwüstung. Wer
jetzt aus dem Eisenbahnwagen Stadt und Dorf

a
n

sich vorüberfliegen läßt, bedarf keines Bae
dekers, der ihm sage, wo Deutsche wohnen und
wo Dichtdeutsche: die Verschiedenheit der Bil
der spricht eine gar beredte Sprache.
Handel und Gewerbe der Siebenbürger Sach
jen sind nicht mehr auf der Höhe wie imMittel
alter, wo die Erzeugniffe ihres Fleißes nach
Konstantinopel, Smyrna und Ägypten verfrach
tet wurden, wo Basel und Danzig, wo die
ganze Hansa in Handelsbeziehungen zu ihnen
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standen, denn der Zollkrieg mit dem aufstreben

den Rumänien, das sich selbständig entwickeln
wollte, wie die neuen Wege der Weltwirtschaft
und der neue Wirtschaftsbetrieb haben den
zunftmäßig gegründeten Wohlstand der Sachsen
arg erschüttert. Aber gerade in den letzten bei
den Jahrzehnten proß auch auf diesem Ar
beitsgebiet wieder verheißungsvolles Leben aus
den Ruinen. Kronstadt, das wichtigste sieben
bürgische Bindustriezentrum (43000 Einwohner,
darunter nicht ganz 11000 Deutsche, gegen

12000 Rumänen und 18 000 Madjaren), zählt
schon eine ganze Reihe sächsischer Millionäre.
Trotz der überwiegenden madjarischen und ru
mänischen Bevölkerung gilt die Stadt als
deutsch, da die Oberschicht deutsch ist, der Besitz
sich hauptsächlich in deutschen Händen befindet
und die umliegenden reichen deutschen Bauern
siedlungen den politischen und wirtschaftlichen
Rückhalt bieten. Die unbedingte Mehrheit
haben die Sachsen in Hermannstadt, dem Sitz
des evangelischen Bischofs und des griechisch

orientalischen (rumänischen) Metropoliten

(17000 Sachsen, 9000 Rumänen und 7000Mad
jaren), wogegen die Hermannstädter Gespan
schaft nur 50 000 Deutsche neben 10000 Mad
jaren und 114 000 Rumänen aufweist. Nach
der ungarischen Volkszählung des Bahres 1910
gibt es in Siebenbürgen 234 000 Deutsche
(8,7 %), 918 000 Madjaren (34 %) und
1472000 Rumänen (55 %), in ganz Ungarn
10 000 000 Madjaren (48,1 %), 2037500
Deutsche (9,8 %) und 2950000 Rumänen
(14,1 %). Die rumänische Bevölkerung im
außersiebenbürgischen Ungarn schließt sich eng

an ihr siebenbürgisches Sprachgebiet an. Sie

is
t

bisher staatstreu gewesen; allerdings blieben
ihr Gewissenskonflikte insofern erspart, als das
rumänische und das ungarische Königreich bis

zu diesem Krieg in bundesfreundlichem Verhält
nis standen, wenn auch die rumänischen Bür
ger Ungarns mancherlei Beschwerde führten,

besonders wegen nicht ausreichender Vertretung

in der gesetzgebenden Körperschaft (5 Rumänen,
13 Sachsen und 395 Madjaren).

Einen wirklichen Gegensatz zwischen Rumä
nen und Deutschen gab e

s eigentlich nur auf
wirtschaftlichem Gebiet. Wenn man sich auch
gesellschaftlich wenig berührte, so lebte man doch
schiedlich friedlich nebeneinander. Die gebil
deten Rumänen haben e

s

stets anerkannt, daß

si
e

der deutschen Nachbarschaft ihre Kultur ver
danken, die im Durchschnitt höher is

t

als die des
Bauern im Königreich Rumänien. Der ein
fache Mann unter den Rumänen Siebenbür
gens sieht dagegen im Sachsen leicht den »Her
ren«, auch mit dem üblen Nebengeschmack des
Begriffs. Auch die deutsche Sprache is

t

dort
die Herrensprache; der deutsche Bauer redet
mit dem rumänischen Knecht rumänisch, der

deutsche Städter mit dem madjarischen Dienst
boten madjarisch. Deutsch gilt als bevorzugtes
Verständigungsmittel, dessen man sich nur im
Verkehr mit Seinesgleichen bedient. In die
nende Stellung gingen die sächsischen Bauern
kinder früher gar nicht; erst in neuester Zeit is

t

das anders geworden, seit die Deutschen er
fahren haben, daß auf diese Weise der fremd
nationale Unterbau, auch der Handwerkerstand,

mit deutscher Hilfe gestärkt und erweitert wird.
Und der Aufstieg zumal der rumänischen Bevöl
kerung in die höheren Schichten vollzieht sich
mit großer Schnelligkeit, weil die Leute bei
ihrem äußerst bescheidenen Lebenszuschnitt ihren
durch Jahrhunderte nicht betätigten Bildungs
drang im freien Kräftespiel der Gegenwart leicht

zu befriedigen vermögen. Die Entwicklung is
t

wohl etwas sprunghaft und trug anfänglich
starke Kennzeichnen des Emporkömmlings an
sich, aber der Prozeß wird zusehends gleich
mäßiger, ruhiger und tiefergreifend. Der gei
stige Zusammenhang mit Bukarest, das fort
gesetzt die besten Arbeiter heranzieht, gibt einen
nachhaltigen Antrieb zu immer neuer Produk
tion, die bei der Fülle des Bedarfs gar nicht zu

groß werden kann. Bn Bukarest wimmelt e
s

förmlich von siebenbürgischen Rumänen gerade

unter den geistigen Führern. An der Universi
tät, in der Akademie der Wissenschaften, an den
höheren Schulen, in Literatur und Presse, an
einflußreichsten Beamtenstellen findet man
Männer aus Siebenbürgen mit gediegener deut
scher Bildung; dazwischen freilich auch zahl
reiche unlautere Elemente, die in Zeiten öffent
licher Erregung den Ton angeben und die
Gaffe beherrschen. Wir dürfen uns aber durch
die Leidenschaft des Tages den Blick nicht trü
ben lassen und nicht das Volk in seiner Gesamt
heit mit diesen bösen Erscheinungen ohne wei
teres gleichstellen; denn wenn eins im Kriege

not tut, so ist es dies: daß wir den Feind nicht
unterschätzen. Gewiß, die Methode, deren sich
die verantwortlichen Staatsmänner und die

Schürer des Hasses gegen Ungarn bedienten, is
t

verwerflich im höchsten Grade, aber wir dürfen
nicht vergessen, wie nahe die Verlockung war– man beachte die Sprachenkarte von Südost
europa –, eine Verbindung mit den Volks
genoffen »von jenseits« zu suchen, ihnen günsti
gere Lebensbedingungen zu schaffen und das
eigne Königreich in idealer Form zu »arron
dieren«! Die Kehrseite der Medaille wird das
Rumänentum erst kennen lernen, wenn e

s zur
Auszahlung des von Rußland angebotenen
Lohnes kommt. Wie immer der Krieg endigen
mag, Rußland wird seine Helfer unfehlbar
prellen, und davor haben unsere Freunde unter
den Rumänen ihre Landsleute bis zum letzten
verhängnisvollen Augenblick eindringlich genug
gewarnt. Die russischen Drohungen und die

31 *
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nervöse nationale Begehrlichkeit übertönten
schließlich alle Stimmen der Vernunft.
Während des Krieges habe ich mich nur kurze
Zeit – Juli 1915 – in Bukarest aufgehal
ten, konnte aber dort Vertreter aller politischen
Schattierungen kennenlernen. Bch darf sagen,
alle rechneten mit der Möglichkeit einer An
gliederung Siebenbürgens, alle begegneten sich
in dem Wunsche, wenn er auch nicht immer
laut wurde, dies Piemont zu gewinnen. Im
Juli vorigen Jahres empfing der jetzige König
Ferdinand einen unserer entschiedensten Freunde,

den Professor Stere aus Baffy, und sagte ihm
geradezu, der Vierverband selbst glaube nicht
mehr an den Sieg seiner Sache. Die Auße
rung is

t

verbürgt. Und die wütendsten An
hänger Filipescus erklärten mir übereinstim
mend, »schließlich geschehe doch nur, was der
König wolle«, wenngleich e

r allgemein nicht als
eine starke Persönlichkeit beurteilt wurde. Es
müssen also gar wuchtige Argumente der Tat
sachen auf ihn eingestürmt sein, daß e

r

mit
einemmal zusammenbrach. Denn daß der König
selbst vorsätzlich alle Welt bis zum letzten
Augenblick getäuscht habe, erscheint ausgeschlos
jen nach dem ganzen Gang der Ereigniffe und
auch der Vorgänge, die sich der Öffentlichkeit
entzogen. Eher is

t

eine plötzliche Überrumpe
lung durch einen Ministerpräsidenten Bratianu
wahrscheinlich, über dessen Doppelzüngigkeit

man sich deutscherseits keiner Billusion hingab.

Tatsächlich war in Rumänien vor dem Kriege
nirgend etwas von Deutschfeindlichkeit zu ver
spüren, abgesehen von der russisch-französischen
Mache in den Kinotheatern. Ich habe auf der
Straße und im Gasthaus mit Deutschen und
mit Rumänen nur deutsch gesprochen und da
durch nie den leisesten Anstoß erregt. Die feind
selige Gesinnung bekundete sich immer nur
gegen Ungarn, und am liebsten hätte man den
Strauß allein mit Ungarn ausgefochten. Da
man aber wußte, daß wir für solche Arbeits
teilung nicht zu haben sind, züchteten die Re
giffeure der Kriegsbewegung künstlich nach
Möglichkeit eine Art Deutschenhaß in über
tragenem Wirkungskreis, zu welchem Zweck
eigens die Begriffe »Austro-Deutsche« und
»Deutsch-Hunnen« erfunden wurden.
In rasch geschriebenen Kriegsberichten las
man nach der rumänischen Kriegserklärung vom
»jahrhundertelangen Haß zwischen Ungarn und
Rumänen«. Das is

t

nichts als ein sensatio
nelles Reporterklischee. Von solchem Haß der
Völker, des madjarischen und des rumäni
schen, weiß die Geschichte nichts. In der un
garischen Revolution 1848/49 haben allerdings

die Rumänen im siebenbürgischen Erzgebirge
den Madjaren übel mitgespielt. Aber e

s

kämpfte damals nicht Volk gegen Volk: die
Rumänen standen zu ihrem Kaiser, während
die Anhänger Ludwig Koffuths LUngarn von
Österreich losreißen wollten. Und auch später

haben sich die beiden Völker als solche trotz aller
Gegensätzlichkeit des politischen Standpunktes

leidlich vertragen, nur gegen das herrschende
Regierungssystem in allen seinen beschränkenden
Erscheinungsformen richtete sich die rumänische
Gegnerschaft, obgleich oft mit den schärfsten
Waffen gekämpft wurde, die dem Staatsbürger

von Gesetzes wegen zustehen. Vollends was
das Verhältnis der Rumänen zu den Sachsen
betrifft, kann bei aller Gegensätzlichkeit im so
zialen und wirtschaftlichen Wettbewerb von Haß
keine Rede sein. Er könnte nur durch plan
mäßige Erweckung niedriger Instinkte erzeugt
werden, durch die Hetze auf die »Besitzenden«.
Die Rumänen Siebenbürgens wissen aber sehr
genau, daß si

e

auf unabsehbare Zeiten nicht
nur mit den Sachsen, sondern auch mit den
Madjaren Wand an Wand, ja in einer Behau
jung wohnen müssen, mag der Krieg so oder so

zu Ende geführt werden. Darum wäre e
s

ein

Frevel am eignen Fleisch und Blut, wenn die
Bürger desselben Landes gerade unter den ge
gebenen geographischen Verhältniffen, vermöge

deren Siebenbürgen immer eine Welt für sich
sein wird, von irgendeiner Seite gegeneinander
aufgestachelt würden.
Wenn Rumänien aus diesem Kriege als
Staat unversehrt hervorgeht, wird e

s

mit Un
garn und mit Deutschland doch wieder in Be
ziehungen treten müssen; die Straße der Donau
allein zwingt dazu. Und mögen die staatlichen
Grenzen noch so verschoben und verwischt wer
den, die Völker haften auf dem Boden, si
e

bleiben als bunt zusammengewürfelte Schar auch
nach dem schrecklichsten aller Kriege Berg- und
Talgenoffen. Warum sollte für fernste Ge
schlechter das Zusammenleben vergiftet werden!
Freilich klingt e

s

im Donner der Schlacht, der
durch die erhabene Ewigkeit der Berge hallt,

wie blutiger Hohn, das siebenbürgische Volks
lied:

Siebenbürgen, süße Heimat, unser teures
Vaterland,

sei gegrüßt in deiner Schöne,
und um alle deine Söhne
schlinge sich der Eintracht Band ...

Aber e
s

muß doch wieder so werden, muß dort
auch wieder tagen nach allem Graus der
Nacht. Ist es nicht genug, daß vielhundert
jährige Menschenarbeit und Menschenkunst ver
schüttet, daß so viel strotzendes Leben zertreten
wird? Rette, wer kann, die Keime der Zu
kunft vor dem Chaos!
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nsere Anfang September ausgesprochene
Zuversicht, daß die Generaloffensive der

Feinde gescheitert sei, wenn auch noch wei
tere Stürme an allen Fronten zu erwarten
seien, ist durch die Ereigniffe der letztenWo
chen bestätigt worden: an allen Stellen, wo
der Feind anlief, hat er außer örtlichen
Veränderungen nichts Entscheidendes er
reicht. Aber die ganze Kriegslage hat sich
dadurch zu unsern Gunsten verschoben, daß
wir auf dem Kriegsschauplatze, wo die
Feinde einen Hauptschlag zu führen gedach
ten, die LÜberlegenheit errungen haben und
weiteren Erfolgen entgegensehen dürfen.
Der Schluß uners letzten Berichts fiel
gerade in die Zeit der Neuordnung
der deutschen Heeresleitung, die
auch für die einzelnen Kriegsschauplätze
manche Neuerungen brachte. So wurde der
Westen nach dem Vorbild des Ostens in drei
große Gruppen eingeteilt, wodurch offenbar
die LÜbersicht und Befehlsführung erleichtert
worden ist. Von den dreiFronten –Her
zog Albrecht vom Meer bis über Ypern hin
aus, Kronprinz Rupprecht bis zur Cham
pagne, Kronprinz Wilhelm von der Cham
pagne bis zum Rhein – hat, wie bekannt,
die mittlere augenblicklich das schwerste
Los. In unverminderter Stärke geht die
Somme schlacht weiter, und ein Ende
steht noch nicht in Aussicht. Wiederum las
jen sich mehrere Abschnitte unterscheiden.

Im ersten (bis 17. September) haben die
Feinde gewisse taktische Vorteile, freilich wie
immer mit unverhältnismäßigen Opfern da
vongetragen. Die Engländer vermochten
Ginchy nördlich von Combles (am 11.) und
die Franzosen Bouchavesnes südöstlich dieses
Platzes an der Straße Péronne–Bapaume
(12. September) zu besetzen, aber vor Com
bles brachen lange Zeit alle Stürme zusam
men. Der Einsatz von 20Divisionen auf dem
20–30 Kilometer breiten Raum zwischen
Ancre und Somme (17. Sept) ermöglichte
ihnen zwar die Wegnahme der Dorfruinen
von Courcelette, Martinpuich und Flers im
Nordwesten von Combles, aber ein Durch
bruch wurde den Engländern hier so wenig

wie den Franzosen auf der andern Seite
bei Bouchavesnes möglich. Nach diesem
mörderischen Tage setzte eine viertägige

Ruhe ein, wenn man dies Wort auf die
durch Artilleriefeuer und kleinere örtliche
Gefechte ausgefüllte Zeitspanne anwenden
darf, dann begann ein neuer Kampf von
Infanteriemafen (22. September). Aber
mals suchten dieEngländer von Nordwesten,

die Franzosen von Südosten Combles an
zugreifen, und wenn si

e in den Stürmen
schon am zweiten Tage nachließen, so er
öffneten si

e

ein gewaltiges Artilleriefeuer,

das neue größere Ereigniffe erwarten ließ.

In der Tat begann ein neuer Sturm
(25. September), der den Feinden wieder
einiges Gelände einbrachte. Combles fiel
endlich mit einigen andern Dörfern in ihre
Gewalt, aber Gefangene und Geschütze er
beuteten si

e wenig, und ihre Verluste waren
derart, daß si

e

an einen sofortigen Nachstoß
mit großen Maffen zum Durchbruch nicht
denken konnten. Der Stellungskampf ging
daher weiter; erneuten mächtigen Artillerie
vorbereitungen folgten neue große Angriffe

aus dem gewonnenen Gelände heraus (be
sonders am 27. September und 1

. Oktober),
aber si

e

scheiterten teils im Sperrfeuer, teils
im Nahkampfe: ein strategischer Erfolg war
den Feinden trotz allen Opfern abermals
versagt geblieben; offenbar verfügten si

e

nicht über ausreichende Reserven.
Weit geringer waren die Fortschritte der
Feinde südlich der Somme. Nur Vermando
villers auf unserm linken Flügel und einige
eingeebnete Gräben haben die Franzosen in

ihre Gewalt gebracht, konnten aber vor den
deutschen Gegenstößen über diese bedeu
tungslosen Gewinne nicht hinauskommen.
Neben diesen Riesenkämpfen verschwin
den fast die Vorgänge auf den andern
Fronten. Patrouillengefechte und Artillerie
duelle gab e

s

an vielen Stellen, aber grö
ßere Maffen traten einander allein im
Raum von Verdun gegenüber. Freilich
waren auch hier Stöße und Gegenstöße

seltener und haben zu dauernden Verschie
bungen nicht geführt. Die Rolle der An
greifer haben hier jetzt die Franzosen über
nommen, und zwar beschränken si

e

sich

hauptsächlich auf das rechte Maasufer; am
»Toten Mann«, der früher so blutig um
kämpften Stätte, hat es nur ein größeres

Gefecht gegeben.
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n der alten Ostfront vom Meer bis
zu den Karpathen, deren Wacht jetzt

dem Prinzen Leopold von Bayern– vom
Meere bis etwa nordwestlich von Tarnopol–und dem österreichisch-ungarischen Thron
folger anvertraut ist, hat der Raum nörd
lich der Pripetsümpfe größere Kampfhand
lungen nicht gesehen, südlich davon tobten
dagegen Schlachten von ähnlicher Wut wie
an der Somme. Drei große Kampfplätze
kann man unterscheiden: Wolhynien, das
nördliche Ostgalizien und die Karpathen.

In Wolhynien haben die Ruffen seit Mo
naten ihre Stöße auf Kowel in zwei Ge
bieten angesetzt, am unteren Stochod und
im Raume westlich und südwestlich von Luzk.
Im August hatten si

e vermocht, bei Rudka
Cerwicze (etwa 30 Kilometer südlich von
Lubieszow) einen LÜbergang zu gewinnen

und trotz gewaltigen Verlusten zu behaup
ten, aber ihr Versuch, mit größeren Maffen
überzusetzen, scheiterte (Anfang September),

und zwei Wochen später gelang den Ver
bündeten sogar ein kräftiger Offensivstoß:

eine russische Verschanzung auf dem West
ufer (Zarecze bei Stobychwa) wurde ge
stürmt und damit die Offensive der Ruffen

in diesem Gebiet beträchtlich erschwert.
Infolge dieses Schlages haben die Ruffen
seitdem in Nord-Wolhynien Ruhe
gehalten; mit um so größerer Heftigkeit

haben si
e

dafür bei Luzk ihre Durchbruchs
versuche aufgenommen. Zwischen Puto
myty an der oberen Lanierwka und Zaturcze
am oberen Turia, einem etwa 20 Kilometer
breiten Gebiete, ließ Brusilow mehrere
Armeekorps, darunter zwei der Garde, nach
ausgiebigem Trommelfeuer zum Sturm
gegen die Truppen des Generals v

.
d
.Mar

witz in der Armee Tertzyanski antreten. Wie
im August war wieder Swinjuchy (am obe
ren Lug) das nächste Ziel; seine Einnahme
hätte zugleich Kowel von Süden her und
den weiter rückwärts gelegenen Knotenpunkt

Wladimir Wolynsk bedrohen können. Fast
eine Woche lang, vom 16. bis 22. Septem
ber, wütete die Schlacht; nur hin und wie
der erzwang die Notwendigkeit, die zurück
flutenden russischen Maffen neuzuordnen,

eine kurze Unterbrechung. Der Ausgang
war eine völlige Niederlage der Ruffen,

die vorübergehend an einzelnen Punkten
vorgedrungen waren, aber durch Gegen
stöße wieder zurückgetrieben wurden. Un

geheuer waren wie stets ihre Verluste. Wenn
schon im August ungefähr a

n

derselben

Stelle gegen 80000 Mann kampfunfähig
gemacht worden waren, so wird der Sep
temberverlust schwerlich geringer sein, da
die Stürmenden wiederholt in doppeltes
Sperrfeuer gerieten: in das deutsch-öster
reichische und das eigne, das si

e

am Wei
chen verhindern sollte. Namentlich die
frisch aufgefüllte Garde soll stark mitgenom

men worden sein.

Vielleicht noch heftiger waren die Ge
fechte in Ostgalizien. Hier suchten die
Ruffen aus dem Raum Tarnopol–Buczacz

über die Zlota Lipa nach Südwesten auf
Burzstyn und Halitsch durchzubrechen, um
einerseits Lemberg von Süden her zu be
drohen, anderseits den Dnjestrübergang zu
gewinnen und die verbündeten Karpathen
truppen in der linken Flanke zu packen.
Unter großen Opfern gelang e

s ihnen, nach
mehrtägigen vergeblichen Angriffen die
Mitte der Front des Grafen Bothmer etwas
zurückzuschieben (5./6. September), aber da
zwischen Zlota Lipa und Dnjestr sofort eine
vorbereitete neue Stellung bezogen werden
konnte, so waren alle weiteren Anstrengun

gen der Russen umsonst, und ihre Verluste
erzwangen bald eine mehrtägige Ruhe
(10. September). Nach einigen Tagen

(16. September) richteten die Ruffen neue
Stöße auf den Raum zwischen Dnjestr und
Zlota Lipa, das Gebiet der Najarowka,
eines kleinen Nebenflusses des Dnjestrs,

aber wenn si
e

am ersten Tage etwas Boden
gewannen, so mußten si

e in den folgenden
allen Gewinn wieder preisgeben und über
4000 Gefangene in der Hand der Verbün
deten, unter denen sich namentlich türkische
Divisionen auszeichneten, zurücklaffen. Wie
derum trat eine längere Kampfpause ein
(20. September), aber schon werden neue
Truppenansammlungen im östlichen Wol
hynien gemeldet.

Eine ganz besondere Bedeutung haben
natürlich seit der Kriegserklärung Rumä
niens die Karpathien gewonnen. Wie
schon früher erwähnt, drangen die neuesten
Söldlinge der Entente über die Ostkarpa

then und transsylvanischen Alpen in Sie -

benbürgen ein, wo si
e

fast ohne Wider
stand die Linie der Alt gewannen und im
Westen durch die Besetzung von Hermann
stadt und Hötzing sogar darüber hinaus
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kamen. Bei Dorna Watra, dem Treffpunkt
Rumäniens, der Bukowina und Sieben
bürgens, traten si

e

den Ruffen zur Seite
(Anfang September). Sogleich erneuerten
die Ruffen ihre Anstrengungen, von der
Bukowina aus den Übergang über die Kar
pathen zu gewinnen, um gemeinsam mit den
Rumänen LUngarn von Norden und Süden

zu überschwemmen, so daß sich hier eine
Reihe der heftigsten Gebirgskämpfe ent
wickelte. Wenn schon die Gefechte auf den
übrigen Schauplätzen ein schwer zu über
sehendes Hinundher zeigen, so sind die Ge
birgsschlachten von Dorna Watra bis Czerna
Hora und darüber hinaus im engen Rah
men überhaupt nicht zu skizzieren. Immer
wieder rannten die Ruffen in dem Gebiete
des Czeremos und der Goldenen Bistritza
gegen die Stellungen der Verbündeten an,

die mit Gegenstößen nicht zurückhielten;
einige Höhen, wie Capul und Smotrec,
wurden bald von der einen, bald von der
andern Partei genommen, aber nirgend
gelang den Angreifern ein wirklicher Erfolg.

LÜberall behielt der Oberbefehlshaber der
Verbündeten, General Conta, die entschei

denden Höhen in der Hand; wie im Norden

in Sumpf und Ebene, so zeigten sich die
verbündeten Truppen, unter denen manche,

wie die Ostpreußen, aus dem Flachlande
stammten, auch den Feinden in den Bergen
überlegen. Auch hier mußten die Ruffen
gegen Monatsschluß eine Pause eintreten
laffen. Der bereits hier und da einsetzende
Schneefall bringt ihnen neue Hindernisse; e

s

is
t

daher vielleicht noch binnen kurzem mit
einem neuen Durchbruchsversuch zu rechnen,

ehe der Winter die Operationen in großem
Maßstabe durchkreuzt.
Noch weniger günstig schnitten die Ru
mänen ab. An der Dorna Watra teilten

si
e

das Schicksal der Ruffen, auf ihrem
äußersten linken Flügel wurden si

e

von
Deutschen und Österreichern bei Hötzing ge
schlagen und mit herbem Verlust über die
Grenze zurückgejagt (18./19. September);

der Szurduk- und der Vulkanpaß wurden
ihnen entriffen und gegen Wiedererobe
rungsversuche einige Tage behauptet, dann
allerdings wieder aufgegeben (25. Septem
ber). Aber ein Vordringen war den Ru
mänen hier trotzdem unmöglich, und un
mittelbar darauf ereilte den Hauptteil der
westlichsten rumänischen Armee (der ersten)

das Verhängnis. Gleichzeitig mit diesen
Kämpfen bei Hötzing hatte General von
Falkenhayn, der Befehlshaber in Sieben
bürgen, einen umfaffenden Angriff bei Her
mannstadt eingeleitet; mehrere Tage (vom
26.bis 28. September) hielten sich die Feinde

in hartnäckigen Wald- und Gebirgsgefechten,
dann flüchteten sie, anscheinend im Osten und
Westen umgangen, nach Süden, um durch
den Roten-Turm-Paß die Heimat zu ge
winnen (29. September). Sie fanden die
Straße aber besetzt durch bayrische Trup
pen, die auf Gewaltmärschen durch das
Bergland diese Umgehung vollzogen hatten.
Der größte Teil der rumänischen ersten
Armee is

t

so vernichtet worden, und nur
wenig Kriegsgerät wird sich auf Seiten
pfaden haben retten lassen. Noch is

t

nicht
abzusehen, welche Folgen diese Ereigniffe

haben werden; wichtig is
t

jedenfalls, daß
starke verbündete Truppen im südwestlichen
Teil Siebenbürgens frei geworden sind.
Wenn schon in Ungarn selbst der rumä
niche Einbruch auf unerwartete Schwierig
keiten stieß, so is

t
der schwerste Schlag gegen

den neuen Feind, ja die Entente überhaupt,
doch auf dem nunmehr erweiterten Ball
kankriegsschauplatze geführt worden.
Zweierlei hatten offenbar unsere Feinde von
der Schilderhebung Rumäniens erwartet:
die rasche Liberwältigung der Karpathen
sperre bei Dorna Watra und nördlich davon
sowie die Erdrückung der bulgarisch-deutsch

türkischen Armee in Mazedonien durch eine
gleichzeitige Offensive Sarrails und einer
russisch-rumänischen Truppe in der Do
brudscha. Was das bedeutet haben würde,
liegt auf der Hand: Konstantinopel hätte
einem Angriff von Norden und Süden her
entgegensehen müssen, Serbien wäre für uns
verloren gewesen, und die Saloniki-Armee
hätte in Verbindung mit Italienern aus
Valona den Vormarsch nach Ungarn be
ginnen können. Wenn der unerschütterliche
Widerstand unserer Truppen den ersten Teil
vereitelte, so ließ ihre Schnelligkeit den
zweiten gar nicht zur Entwicklung kommen:
ehe Sarrail über unbedeutende Vorposten
scharmützel hinauskommen konnte und ehe die

russisch-rumänische Dobrudscha-Armee zum
Vorgehen bereit war, eröffnete Feldmarschall
Mackensen an der Spitze deutscher, bulga
rischer und türkischer Truppen mit stürmi
scher Wucht den Angriff. Während e

r mit
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Karte zu den Kämpfen in der "Dobrudscha

einem Teil seiner Truppen die sich bei Do
bric sammelnden russischen und rumänischen
Korps zurückdrängte, richtete er seinen
Hauptstoß gegen das stärkste Bollwerk Ru
mäniens an der Dobrudschagrenze: um die
Verbindung zwischen den durch die Donau
getrennten Provinzen Rumäniens zu unter
brechen, erstürmte er das befestigte Tutra
kan, wobei ihm ebenso die LÜberlegenheit der
deutschen schweren Artillerie wie die Sturm
freudigkeit seiner Infanterie zustatten kam
(4–6. September). Unaufhaltsam die

Donau entlang vordringend, nahm er ohne
große Schwierigkeit Silistria (9. Septem
ber) und schnitt damit in der Tat die feind
liche Dobrudscha-Armee in ihrer rechten
Flanke ab, nur über das weiter unterhalb
liegende Czernavoda konnte si

e

mit Bukarest
noch verkehren. Gleichzeitig wurden auch
die Feinde im Raume von Dobric in mehr
tägigen Kämpfen zum Weichen gezwungen

und verfolgt, so daß die Bulgaren etwa
zwei Wochen nach der rumänischen Kriegs
erklärung ihr 1913 an Rumänien abgetre
tenes Gebiet wieder in Besitz genommen
hatten. Erst tief im altrumänischen Gebiet
kamen die Geschlagenen, aufgenommen

durch neue russische und rumänische Divisio
nen, in der Linie Cuzgum–Cara Orman
zum Stehen, wurden aber von den rastlosen
Verfolgern angegriffen, auf beiden Flanken
geschlagen und zu einem verlustreichen Rück
zug gezwungen (15. September). Schleu
nigst mußten neue russische und rumänische
Truppen herangezogen werden, um eine
neue Verteidigungsstellung zwischen Tuzla
und Rasowa, nur etwa zwei Meilen vor
der wichtigen Eisenbahn Czernavoda-Con
stanza, beziehen zu können, aber auch hier
ließ Mackensen mit dem Angriff nicht lange
warten (17./18. September). Einstweilen
stockt das Vordringen, vermutlich wird erst
nach dem Vorbringen des schweren Ge
schützes, dessen Transport in der eisenbahn
armen Dobrudscha besondere Schwierig
keiten hat, ein neuer Stoß geführt werden.
Gewaltig is

t

der Erfolg des kurzen, Feld
zuges. Durch seine Schnelligkeit vermochte
Mackensen einen Teil der Feinde in der
Dobrudscha zu schlagen, ehe die weiter rück
wärts stehenden heran waren, und einen
beträchtlichen Teil der rumänischen Armee

zu vernichten: hat ihr doch Tutrakan allein
gegen 40 000 Mann gekostet, und die übri
gen Kämpfe waren ebenfalls außerordent
lich verlustreich. Ein Zusammenwirken zwi
schen Sarrail und dem russisch-rumänischen
Heere erscheint ganz ausgeschlossen, ja,
Ruffen und Rumänen haben nach Ungarn

bestimmte Truppen in die Dobrudscha gegen
den gefährlicheren Feind schicken müffen:Fal
kenhayns Sieg wurde hierdurch erleichtert,
und eine ernstliche Bedrohung Ungarns durch
Rumänen ist schwerlich noch zu besorgen.

Im Rücken hat Mackensen nichts zu fürch
ten, denn die Saloniki-Armee hat sich ver
geblich in Angriffen gegen die deutschen und
bulgarischen Stellungen abgemüht; nament
lich die italienischen Hilfstruppen haben ihre
neue Balkantätigkeit mit empfindlichen
Schlappen eröffnet.

S"
gehörte zur Vollständigkeit der Ge
neraloffensive des Verbandes, daß die
Italien er auch auf ihrem Sonderkriegs
schauplatze etwas unternahmen. Der Sturm
richtete sich diesmal nach langer Artillerie
vorbereitung vornehmlich auf den Streifen
zwischen Wippach und See, das Geschütz
feuer erstreckte sich freilich auf die ganze
Bonzofront, um die Einbruchsstelle mög
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lichst lange zu verbergen. Riesige Kräfte– fast 200 000 Mann nach österreichischer
Schätzung – wälzten sich auf die kaum
10 Kilometer breite Front heran, aber trotz
viertägiger Mühe (16.–19. September)
kamen si

e

nicht vorwärts. Es scheint sogar,
daß die österreichisch-ungarische Front nach
der Aufgabe von Görz noch stärker gewor
den ist, denn si

e

bildet nun ungefähr eine
gerade Linie und zwingt damit den Feind
zum frontalen Anrennen, während ihm frü
her an einigen Punkten eine konzentrische
Wirkung möglich war.

uf den außereuropäischen Kriegs
schauplätzen ist nichts Erhebliches

vorgefallen, das Ergebnis des neuen Kriegs
monats ist also, daß die Mittelmächte sich
auch dem neugeschaffenen Fünfverbande ge
wachsen gezeigt haben. Vielleicht hat Ru
mäniens Eingreifen insofern die Kriegslage
nachhaltig beeinflußt, als es die verbündete
Heeresleitung veranlaßte, einen gegen die
russische Front geplanten Offensivstoß nach
Südosten zu verlegen, aber schwerlich wird
das mehr als einen Aufschub bedeuten: man
möchte hoffen, daß nach Bezwingung der
russisch-rumänischen Dobrudscha-Armee Ru
mänien ebenso wie Serbien völlig erobert
und zur Basis einer neuen Offensive,
vielleicht gegen Beßarabien in den Rücken
der russischen Karpathen-Armee, dienen
wird. Endeffen, auch ohne dies lockende
Phantasiebild, haben wir Grund, mit der
Lage zufrieden zu sein: wiederum haben die
Feinde ihre Kräfte weit stärker abgenutzt

als die Mittelmächte und ihre Verbündeten.
Wie stets, haben die Franzosen im Ver
hältnis zu ihrem Menschenvorrat die
höchste Blutsteuer bezahlt und empfinden

si
e

am drückendsten; sollen doch schon sämt
liche französischen Divisionen an der Somme
eingesetzt gewesen und furchtbare Verluste
erlitten haben. Schon wagt sich daher das
Gefühl, daß Frankreich in heroischem
Kampfe verblute und mit seiner Zugend die
Zukunft opfere, immer deutlicher hervor,

und eine sachliche Abwehr haben Regie
rung, Kammer und Presse gegen solche
Äußerungen eines sozialistischen Abgeord
neten nicht zu finden vermocht. Aber auch
bei den Engländern spielt die Frage der

Verluste eine große Rolle; schon spricht man
von der Ausdehnung der Wehrpflicht und
der Einstellung von bisher sorgsam geschon

ten Munitionsarbeitern. Je weniger die
Feinde an der Somme erreichen, desto
mehr stellt sich das Unternehmen mit sei
nem unermeßlichen Kraftverbrauch als
Fehlschlag heraus, und wir können nicht
genüg die Standhaftigkeit unserer Truppen
gegen die mächtige LÜberlegenheit bewundern,

wie si
e

im ewigen Wechsel zwischen Trom
melfeuer und Infanterieangriffen ihre mora
lische Spannkraft bewahren und alle Rech
nungen des Feindes, si

e

durch die Maffe zu

erdrücken oder durch beständige Angriffe mit
neuen Truppen ihre Nerven zu zerrütten,zu
schanden machen.

So wenig wie der militärische, bewährt
sich der wirtschaftliche Kriegsplan
der Verbandsmächte. Die Ernte
Deutschlands und der mit ihm verbündeten
Länder sichert unsere Ernährung für Jahr
und Tag, in den feindlichen Ländern macht
sich dagegen in manchen Dingen unerwar
tete Knappheit und Teuerung bemerkbar.
Daß in Rußland die Ernte infolge Man
gels an Arbeitskräften und schlechten Wet
ters hinter der vorjährigen zurückbleibt, is

t

nach vielen Nachrichten wahrscheinlich, in

Frankreich wird über ähnliche Ausfälle ge
klagt, und vor allem hat der wichtige Ge
treidelieferant Nordamerika eine ausgespro

chene Mißernte. Die Folge is
t

ein rasches
Steigen der Preise in England und Frank
reich, und da gleichzeitig der deutsche Unter
seebootskrieg gegen die feindlichen und neu
tralen Handelsschiffe wieder stärkere For
men annimmt– über 200 000 Tonnen sind
im August versenkt worden, weit mehr als

die Neubauten in demselben Zeitraum be
tragen –, so wird diese Aufwärtsbewegung
noch anhalten. Namentlich werden die Ge
treideschiffe aus Argentinien und Australien
ein dankbares Angriffsziel bilden. Offen
bar rechnet die Ententeleitung selbst nicht
mehr mit der Möglichkeit, unsere Kraft durch
einen Dauerkrieg zu erschöpfen, es liegt ihr
vielmehr daran, den Krieg durch einen Ge
waltstoß zu beenden, ehe ihre eignen Mittel
versagen: schwerlich würde si

e

sonst Tausende

und aber Tausende in den Sommekämpfen
opfern.

Abgeschlossenam 2
.

Oktober 1916
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Literarische Rundschau
"Neben der Crommel her

s gilt, aus dem Berge von Kriegs- und
Frieden slyrik, der mir nun schon seit

Monaten ein immer vorwurfsvoller werdendes
Gesicht zukehrt, einige Brocken loszubrechen und

nachzusehen, ob nicht ein paar Goldadern darin
zu entdecken sind. Das erste Büchlein, das ich
herausgreife, gelockt durch den lieben Namen
Hermann Claudius (sein Urgroßonkel
hieß Matthias und war der Wandsbeker Bote),

is
t

ein ganz schmales Heftchen – ich will nur
gestehen, daß ich mir selber gern Mut mache,
indem ich zuerst nach den kleinen und schmäch
tigen lange. Sein Titel »Licht muß wieder
werden.« (Hamburg, Alfr. Banffen) jagt mir
außerdem gleich, daß hier eher die Pansflöte
des Friedens oder doch der Friedenssehnsucht
geblasen wird als die Kriegsdrommete. Es is

t
so. Den wir vor zwei Jahren zuerst als platt
deutschen Dichter von saftiger Bildkraft und
einer im Mundartlichen seltenen Geschlossenheit
der Form kennenlernten, e

r

schreibt sich hier,

diesmal fast durchweg hochdeutsch, in wechsel
vollen, manchmal ein klein wenig gekünstelten
Rhythmen und Reimen den Kummer, die Qual
und die Sorge von der Seele, daß der Krieg
gar so vieles von dem Lieben, Teuren und Ge
wohnten zerstört hat, daß e

r

der Natur, ihrer
holden Wiederkehr, ihrem goldenen Segen, ihrer
stillen Verträumtheit so grob und plump ins
Handwerk pfuscht. Er tut es mit den innen
frohen Mitteln des Volksliedes und in eignen,
gefühls- und stimmungsatten, höchst eindrucks
vollen Bildern, für die ihm Märchen- und
Sagengestalten willig zu Diensten sind, fern von
allem Herkommen und aller Süßlichkeit, manch
mal aber schon abgeklärt zu einer lauteren, stil
len und großen Einfachheit:

Ein Menschenpaar schritt vor mir her
Wie ein frisch gesungenes Lied auf der Heide.

O Augenweide,
Könnt' e

s gelingen,

Wir alle gingen
So glieder fröhlich dahin!

Die Kriegslyriker sonder Frage und Wanken
dürfen sich nicht darüber beschweren, daß ein
Triumph des Krieges und seiner Größe über
einen so natureligen, gefühlsfrommen und
schönheitsdurstigen Sänger doppelt schwer wiegt,
wenn sich auch seinem zärtlichen Herzen das
Bekenntnis entringt:

Llnd mitunter hab' ich dennoch ein heimlichHerz
schlagen nach dir,

Krieg.

Dem Tode hart an die Brust zu treten
Und zu sagen: Hier bin ich!

Es geht ein Locken wie fernes Glockengeläut,
Lande zu schauen, die ich nie gekannt,

Mitzuzittern im großen Zittern der Tausende,

Mitzubluten im Blute der Millionen,
Mitzuliegen auf hochgeschichteten Leichenhügeln,
Die stumme, große Gebärde:
Siehe da: Menschen! –

Llnd noch ein zweites, ebenso schmales Heft
chen: »Das lachende Soldaten buch mit
der Denker stirn e« nennt es sich etwas
verschnörkelt (München, Herm. A. Wiechmann).
Aber bald ergibt e

s sich, solche leise Verschnör
kelung gehört zu der Art und dem innersten
Wesen dieses Max Jungnickel, dessen
Schattenriß mit altdeutscher Burschenmütze den
Blättern vorangestellt ist. Was e

r da in ly
rischen Prosaskizzen mit gelegentlich eingestreu

ten Versen zu Papier gebracht hat, aus der
Garnison, vom Marsch, aus dem Quartier, von
der Front, es kann und will seine altväterischen
Ahnen nicht verleugnen: an seiner Wiege haben
Andersen, Hölty, Mörike, Eichendorff und Schu
bert gestanden, aber auch mit dem Grafen Pocci,
mit Wilhelm Raabe, Bohannes Trojan und dem
alten, lieben Münchner Puppenspieler Papa
Schmid fühlt e

s
sich innig verwandt. Was aber

ganz sein eigen, das is
t

diese frühlingshafte
Jungenhaftigkeit, der überall noch die Kinder
spiele und Schulstubenerinnerungen nachlaufen.
Max Jungnickel is

t

der Typus des deutschen
Knaben-Bünglings, der von der Schulbank oder
aus dem Hörsaal in den männermordenden
Krieg zog: »Unterm staubigen Helm lacht mein
Zungengesicht« –– »Und ich weiß nicht, wie mir
ist. Ich bin ja nur ein lachender Frühlings
soldat. Und ein Junge, ein lieber Junge mit
einem Holzgewehr steht vor mir und präsen
tiert.« Eine süße, anschmiegsame Zärtlichkeit,

die immerfort streicheln und liebkosen möchte, is
t

in allem, was er schreibt: das Lied streichelt die
Sommerblumen, auf seinem Gewehr sitzt ein
schimmernder Schmetterling, seine Hände, die
am Tage den Säbel umkrallt hielten, legen sich
am Abend zärtlich ineinander, im Traum kom
men die schönen Kirchenlieder und die frommen
Sprüche zu ihm und flattern um ihn herum.
Aber dennoch: so wenig e

r Kugel und Gewehr
liebt– denn si

e

zerschmettern die wonnigsten
Geigen, zerreißen die duftigsten Rosen –, er

respektiert und ehrt si
e doch, denn si
e

sind nun
mal die mächtigsten Dinge in seinem Dasein, si

e

leiten ihn, si
e

flechten ihm Kränze, und e
s

muß

ja doch jemand da sein, der Feder und Tinten
faß und die liebe Frau daheim beschützt. Aber
das Soldatenlied hat e

r

so seine eignen An
schauungen: e

s

soll um Gottes willen keine
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Marketenderin ein, zotenhaft, verschminkt und
frech, nein, wenn es nach ihm ginge, müßte das
Soldatenlied ein Heckenrosenkind sein, wild, tan
zend, bunt, aber auch weinend und voll heim
licher Weichheit. Am Ende des lieben kleinen
Büchleins konterfeit er sich selbst: am 27. Ok
tober 1890 in irgendeinem verschlafenen Dörf
chen der Provinz Sachsen geboren, Bahnwärter
john, in seiner Kindheit behütet von einer mär
chemseligen Großmutter, von Andersen, der Bibel
und dem »größten Wunder seines Lebens«, Bens
Peter Bacobsen, ehe noch aus dem Präparan
denschüler ein Berliner Student geworden war.
Dort studierte er bei Erich Schmidt die Ro
mantiker, wurde Dachstubenpoet und schrieb für
vierzig Mark Monatshonorar an einer Zeit
schrift, die trotz so vorteilhaften Verbindungen
längst eingegangen ist. Sein Leben wurde
»Hunger und Rosen und Tränen und Sehnsucht
und Geigen und Hunger«. Aber das hinderte
ihn nicht, sich, sobald der erste menschenfreund
liche Verleger mit ihm Vertrag gemacht hatte,
mit einem blonden, schmetterlingszarten Bettel
mädchen zu verheiraten, ehe noch der Krieg
einen Soldaten aus ihm machte.
Merkwürdig, so eng die Welt der Jungnickel
schen Dichtung, so viele Kleinseligkeiten und
Wiederholungen mir schon diese ersten vierzig
Seiten von ihm zeigten, es reizte mich doch,
mich weiter nach ihm umzusehen, noch ein wenig
länger in seiner Gesellschaft zu bleiben. Viel
leicht war auch der „Waschzettel seines Ver
legers daran schuld, der eigentümlichste, der mir
je begegnet ist. Denn man höre und staune: da
wurden über das kurz zuvor erschienene Buch
»Trotz Tod und Tränen« (mit8 Schatten
riffen von Lotte Nicklaß; geb. 5 //) keine der
üblichen großtönenden Lobesworte gemacht, da
hieß es: Geht's schnell mit der Verbreitung, es
soll mich freuen; geht's langsam, ich halt's aus!
Aber treu bleibe ic

h

dem Buche auch dann, wenn

ic
h

mein Geld dabei verloren habe ... Oder ist

das vielmehr der Gipfel der Verschmitztheit?
Weiß der Mann beffer als tausend auf die
blutigste Kriegsliteratur eingeschworene Kol
legen, was die Glocke des literarischen Ge
schmacks geschlagen hat? Trotz Tod und Trä
nen – wer sehnte sich nicht jetzt mehr denn je

nach einem Eiland, drauf die Lämmlein der Klin
schuld weiden, die Tauben des Friedens nisten!
Und Jungnickel, ganz eingehüllt in Traum und
Einsamkeit und doch niemals allein, spinnt
Dachstubenträume, durch die der Frühling und
das Märchen weben und nur von fern einmal
auch die Trommeln wirbeln. E

r

belauscht eine
Unterhaltung im Nähkorb, e

r

betrauert den
jählings zerbrochenen Liebesbund der fleißigen,
wundersamen Schere der armen Silhouetten
schneiderin und ihrer Atelierlampe, läßt dem
übergestrengen Dorffschulmeister vom Heiland

selber eine Lektion erteilen, schwärmt mit den
Braunschweiger Giebelhäusern durch den mitter
nächtigen Mondschein, kehrt im Käthchenhause in

Heilbronn und im nahen Weinsberg beim alten
Bustinus Kerner ein, geleitet den lieben Papa

Schmid zum Kasperl-Grafen Pocci und zu
Spitzweg ins Himmelreich, erzählt ein schaurig
ernstes Märchen vom Gaffenhauer, dem Volks
lied und dem Herrn Choral, macht Gertrud
Caspari, Lotte Nicklaß und Käthe Kruse seine
Liebeserklärungen, blättert im Dorfbilderbuch,

wo der blanke Sonnenschein durch die Gaffen
wandert und heimliche Küffe durch den Müller
garten flattern, und schließt mit einem Märchen
spiel von einem lustigen Kleinstadtmusikanten
mit Harmonikahosen, einem eisgrauen zerlump
ten Schäfer voller Traulichkeit und Herzens
frieden und einem blaffen, frommen Bettel
mädchen. Und was wird bei diesem Poeten
nicht alles lebendig! Die nüchternsten Alltags
dinge bekommen von ihm eine Seele: der Finger
hut und die Zwirnrolle, das Theaterbillett und
die Kleinstadtzeitung, der Schulranzen und der
Bleistift, die Zensur und die Warnungstafel, der
Stundenplan und die Holzpantoffeln. Auch der
Krieg, der böse, muß sich in dieses Märchennetz
einspinnen lassen. Denn hier sowohl wie in

dem dritten Buche von Jungnickel, „Vom
Frühling und alle rh an d« (mit Bildern
von Walo von May), bleibt es trotz Tod und
Tränen bei der Idylle. Da bauen in das dicke,
von Grünspan überzogene Kanonenrohr Nachti
gallen ihr Nest, während e

s

selbst von der ju
belnden Neujahrsglocke träumt, zu der es um
gegoffen werden möchte, und ein mildtätiger

Schleier legt sich über Blut und Grausen. Aber
das alles is

t

von einer Herzensreinheit, einer
Kinder unschuld, einem Gottvertrauen, einem so
begnadeten unbekümmerten Frohsinn erfüllt, daß
uns am Ende nichts andres übrigbleibt, als
mit ihm zu lächeln, zu hoffen, zu träumen, zu

schwärmen, zu lieben.
Zwei Arbeiterdichter hat der Verlag von
Eugen Diederichs in Jena, dessen Arbeitsstätte
nicht nur zufällig dem Zeißschen Volkshause und
dem Abbe-Denkmal eng benachbart ist, in die
Literatur eingeführt. Karl Bröger, dessen
sparsame Kriegsgedichte dort unter dem Titel
»Kamerad, als wir marschiert«, er
schienen sind, als Sohn eines fränkischen Fabrik
arbeiters gleichsam in den Sozialismus hinein
geboren, hat selbst körperlich hart gearbeitet,
bevor er, kurz vor dem Kriege, in die Schrift
leitung der sozialistischen »Fränkischen Tages
post« eintrat. Ein von sozialistischem Empfinden
erfülltes Gedicht war es auch, das ihn zuerst
bekannt machte. In dem „Bekenntnis:
Immer schon haben wir eine Liebe zudir gekannt,
Bloß wir haben si

e

nicht mit einem Namen
genannt.
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Als man uns rief, da zogen wir schweigend fort,
Auf den Lippen nicht, aber im Herzen dasWort:

Deutschland ...
hat er zuerst das Empfinden seiner Genoffen
gegenüber diesem Weltkrieg zu einem ebenso
typischen wie erlösenden Ausdruck gebracht. Sein
Lehrer – wenn man bei einer so elementaren
und instinktiven Dichtung überhaupt von Vor
bildern und Schülerschaft sprechen kann – is

t

das Volkslied gewesen, aber aus der dumpfen
Stimmung ringt e

r
sich bald – auch das ein

Kennzeichen der deutschen Arbeiterdichtung –

zu geistiger Klarheit empor. So hell und zu
kunftsmutig wie seine beiden Gedichte »Sol
datenfrau« und »Meinen Söhnen« sind wohl
noch nie dichterisch gestaltete Gedanken eines
Arbeiters aus lyrischer Empfindung zum Aus
druck des Willens aufgestiegen: »So wird wohl
einst noch alles gut, wenn nur jeder das Seine
tut« und:

Ein Wunsch für euch, die Spätern,
Macht mir die Seele weit:
Werdet mir zu Vätern
Einer neuen Zeit.

H ein rich L er sich, der niederrheinische
Keffelschmied, der in Ruß und Hitze der Werk
statt, im Maschinengedröhne der großen Fa
briken sowie als walzender »Kunde« auf der
Landstraße das Leben des modernen Arbeiters
gelebt, hat sich eben aus dieser Welt, die zu
Unrecht, besonders wo es sich um katholische Le
benskreise handelt, als aller religiösen Empfin
dungen bar gescholten wird, den starken und
echten Grundton seiner Dichtung geholt. Der
Titel, den seine Gedichtsammlung trägt: »H erz,
aufglühe d ein Blut!« (Jena, Diederichs;
geh. 2 ./t), is

t

für die Inbrunst des Gefühls,

von der si
e

durchflammt wird, vortrefflich ge
wählt. Wie Bröger durch sein „Bekenntnis«,

so is
t

Lersch gleich zu Anfang des Krieges durch
den „Soldatenabschied« bekannt geworden:

Laß mich gehn, Mutter, laß mich gehn!
All das Weinen kann uns nichts mehr nützen,
Denn wir gehn, das Vaterland zu schützen!
Laß mich gehn, Mutter, laß mich gehn.
Deinen letzten Gruß will ich vom Mund dir

küffen:

Deutschland muß leben, und wenn
wir sterben müssen !

Es is
t

die Allgemeingültigkeit des Gefühls, die
kunstlose, fast ein wenig prosaische Schlichtheit
des Ausdrucks und der stürmisch fortreißende
Vorwärtsdrang des natürlichen Rhythmus, was
hier sofort einschlug. Aber das Gedicht blieb
nicht das einsame Geschenk einer übermächtigen
Stunde, ihm folgten andre, die sich, in Form
und Rhythmus von einer erstaunlichen Mannig
faltigkeit, an dichterischem Wert ihm an die
Seite stellen konnten, ja es übertrafen. Ihnen

allen jedoch war jene sinnliche Anschauungs
und Erlebniskraft, jene liedmäßige, zugleich mit
dem Gedanken und der Stimmung geborene

Weise gemeinsam, in der ein Meister der Lyrik

wie Storm die eigentliche Weihe der Lyrik sah.
Dazu hat Lersch eins, was Storm nicht hatte:
den lebendigen Gottesglauben. Aus ihm quillt
sein Sang wie eine Elementarkraft, wie ein
durch nichts zu verschüttender Bronnen. Auch
das Vaterland ist ihm nur ein Ausfluß dieser
Lebensquelle, auch der Schmerz, der Tod und
das Grauen der Schlacht sind ihm Offenbarun
gen Gottes, so gut wie Frühling, Sommerglanz
und Lerchensang:

Du bist in der Treue, du bist im Haffen, im Sieg,
Dich lobt das Leben, der Tod, die Schlacht und

der Krieg.

Dieses Dichters Leben und Arbeiten vor dem
Kriege brachte e

s wohl schon mit sich, daß e
r

zwischen Frieden und Krieg nicht die furchtbare
Kluft sieht, vor der andre so jäh und tief er
schrocken sind. Wir erkennen den durch eignes
Erleben, nicht durch Bildung und Nachfühlen
gewordenen Dichter nicht zuletzt daran, daß sich
ihm sein größtes kriegerisches Erlebnis, die fran
zösische Durchbruchsschlacht in der Champagne,

in Bilder kleidet, die ihm ein aus Glut und
Eisen geformtes Handwerk liefert. Und Re
ligiosität und Sozialismus im Bunde schützen
ihn vor der Verachtung, Herabsetzung und Be
schimpfung des Gegners, die vielen unserer
Kriegsgedichte, wenn si

e
den Haß nicht zur

Größe zu steigern vermögen, so gefährlich wer
den: „Es hat ein jeder Toter des Bruders An
gesicht«. Diese gestählte Menschlichkeit schützt in

seinem Munde selbst die Friedenssehnsucht vor
aller Weichlichkeit. Wir erinnern die Leser an
das hier zuerst veröffentlichte Gedicht „Ein
Kamerad« mit den tief ergreifenden, unvergeß
lichen Schlußzeilen:

... Er hörte auf kein Kommando, nicht, wenn
ein Schrapnell zersprang,

Kein Schießen, kein Stürmen, kein Rufen –
nur: daß die Lerche sang ...

und fügen aus der »Rückkehr aus dem Kriege«

zwei nicht weniger schöne hinzu:
... Sieh: Schwalben im Blauen, in den Blu

men die Bienen,

Llnd auf den leuchtenden Wellen wandert ein
singendes Schiff –

Die Sense des Krieges hat gewiß manche
junge Begabung, bevor si

e

noch zur Reife ge
diehen, dahingemäht, manch einer aber hat er

auch zur Berühmtheit verholfen, die sonst wohl
für immer im Dunkel geblieben wäre. Das Bei
spiel. Hugo Zuckermanns, dessen »Reiter
lied« auf den Schwingen der ersten Kriegs
wochen durch die Lande flog, steht nicht allein
da. Freilich hat diesen jungen, für die zionistische
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Sache flammend begeisterten deutschböhmischen
Juden nicht erst der Krieg zum Dichter gemacht;
aber was er vorher – in manchem dem schwer
fällig verträumten 3. 3. David ähnlich – an
schwermutsvollen und hoffnungsbangen Gedich
ten auf Israels Erneuerung in seiner Urheimat
Palästina, an beglückten Liebesgedichten und selbst
an österreichischen Vaterlandsliedern und bibli
schen Nachdichtungen geschaffen hatte, war nur
einem engeren Kreise gleichgesinnter Freunde,

über deren Häuptern das Gedächtnis Theodor
Herzls leuchtete, bekannt und wert geworden.

Erst ein „Reiterlied« und der frühe Schlachten
tod des Dichters in den Karpathen – seine
Frau folgte ihm freiwillig ins Benseits– gaben
einem dieser Freunde (Otto Abeles in Wien)
den Mut, aus den hinterlaffenen Gedichten
eine Sammlung zu veranstalten, die eine Aus
lese aus seinem gesamten dichterischen Lebens
werk darstellt. (Wien, R. Löwit). Aus diesem
Büchlein blickt uns Zuckermanns freudelose, ver
lorene Jugend, der müde Kummer eines ver
folgten und verschmähten Volkes an, aber auch
seine verzückte Sehnsucht nach Israels antiker
Größe, seine Erlösung durch die Liebe zum hart
erkämpften Weibe eines Herzens, ein glühendes

Bekenntnis zu einem erneuerten, großen und
freien Österreich und seine freudige Hingabe an
die Vaterlandskämpfe, in die sich freilich mit
der Rachsucht gegen Rußland als den Peiniger
der polnischen Juden ein fremder Tropfen
mischt. Eigentliche Kriegslieder sind nur wenige
in der Sammlung, und unter diesen wenigen is

t

keins, das sich an Bildkraft, Sanglichkeit und
einfacher, geschloffener Form mit dem einer rein
deutschen Volksmelodie nachgebildeten »Reiter
lied« (Drüben am Wiesenrand hocken zweiDoh
len ...) vergleichen könnte. Es sei denn das
Soldatengrab:

Ein schlichtes Kreuz
Zwischen zwei Ackerfalten.
Bald schneit's
Llnd deckt die letzte Spur
Von einem, der zur Fahne schwur
Und seinen Schwur gehalten.

Der Regen wusch den Namen a
b –

Verloren und vergessen!
Soldatengrab, Soldatengrab,

Das keine Tränen näffen ...
oder das letzte, kurz vor dem Tode nieder
geschriebene Gedicht »Makkabäer«:

Heute darf ich den Genoffen
Makkabäerlieder sagen,

Weil ich selbst ein Schwert getragen
Und mein rotes Blut vergoffen ...
Noch is
t

nicht die Zeit vollendet,
Noch is
t

nicht das Land gereinigt,
Noch wird unser Volk gesteinigt,
Unsere Tempel sind geschändet ...

Euer Leben, daß nicht sterbe
Väterart und Vätererbe.
Macht die Tempel wieder rein,

Laßt uns Makkabäer sein –
aber e

s fragt sich, ob nicht gerade dieses alt
jüdische Kampf- und Rachepathos die erste
Opfergabe hätte sein müssen, die der Dichter
Zuckermann, wenn e

r

tiefer in das Gesamtleben
eines österreichischen Volkes verwachsen wollte,

seiner neuen Heimat hätte darbringen müssen.
Julius Balb war der erste, der nach stren
gen künstlerischen Grundsätzen die Kriegsgedichte

zu sammeln, besser: zu sichten begann. Er hat
sich weder durch die anschwellende Fülle noch
durch die Stoffe dieser Lyrik irremachen lassen:
unverrückbar stand vor ihm das Leitbild reiner,
vollkommener Lyrik, wie er es sich vorher schon
aus der Lehre und LÜbung hoher Meister gewon

nen hatte. Anderthalb Kriegsjahre lieferten ihm
nicht mehr als acht kleine Sammelhefte von je

48 Seiten („Der deutsche Krieg im
deutschen Gedicht«; Berlin, Morawe &

Scheffelt). Die Strenge hat ihre Frucht ge
tragen: e

s

is
t

nichts in dieser Sammlung, das
nicht den Namen „Gedicht« verdiente, in ästheti
schem Sinne kann sich keine andre Sammlung
unserer Kriegslyrik mit dieser in den Wettstreit
wagen. Auch das 8

. Heft, das nach dreiviertel
jähriger Pause die Lese wieder aufnimmt, be
stätigt dies hier schon mehrmals ausgesprochene
LUrteil. Ob man dem Sammler und Sichter
aber auch recht geben muß, wenn e

r behauptet,

dies vorliegende Heft (»Durchs zweite Jahr«)
führe durch den ganzen Umkreis der Stimmun
gen vom Frühling bis zum Winter 1915, und
daraus nun die Schlußfolgerung zieht, »daß nur
das allgemein Menschliche in wirklichen Gedich
ten vertreten ist, und daß der direkte Bezug
auf die einzelnen großen Ereigniffe der Kriegs
zeit fast ganz fehlt«? Das heißt doch wohl
Sieb und Korn verwechseln. Es ist der Blick,
der die Welt sich malt. So wenig das Auge
die Sonne erblicken könnte, wär' nicht das Auge

selber sonnenhaft, so wenig vermag ein un
heroisches Gemüt das Heroische zu schätzen.
Ihm heißt leicht Pathos und Hurrapatriotis
mus, was sich von großen Dingen große und– das eine is

t

manchmal vom andern nicht zu

trennen– laute Worte eingeben läßt. Auch
dem „Militärischen« oder „Strategischen« hätten

sich wohl mehr dichterische Früchte abgewinnen
laffen, als Babs kleine Hefte bisher für gut
fanden. Schon die Bäume, von denen si

e

pflücken, bedingen die Ernte: Frankfurter und
Vossische Zeitung, Tageblatt, Schaubühne und
Hilfe sind nicht zufällig so oft benutzt. Bab
fühlt die Lücke selbst, aber e

r weiß sich für
ihren Ersatz keinen andern Rat, als im 9.Heft
unter dem Titel „Balladen« eine »sehr
scharfe Auswahl aus der ganzen epischen Poesie«
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zu bieten, die der Krieg bisher hervorgebracht
hat. Die Bezeichnung »Ballade« is

t

hier recht
weitherzig verwendet, etwa in dem Sinne: lyrisch
erzählende Dichtung kleineren Umfangs; das
Stimmungballende, das Dunkelgedrängte, an
das wir bei der Ballade zuerst denken, erscheint
nur in wenigen Fällen. Selbst die beiden neuen
Begabungen, die Bab in der gegenwärtigen
Kriegslyrik entdeckt zu haben glaubt und die
gerade auf diesem Felde ihr Bestes geben sollen:
Albrecht Schaefer und Josef Winckler, scheinen
mir noch viel zu sehr ins Wort verliebt zu sein
und daher zu sehr in die Breite zu gehen, um
den Kranz des Balladendichters zu verdienen.
Ein Stoff wie der vom Tode des als Spion im
Tower erschossenen Hans Lody, an sich wie ge
schaffen für eine volkstümliche Ballade (die ge
trost einmal etwas »Bänkelsängerisches« haben
darf), zersplittert und zerfasert seinem Dichter
Albrecht Schaeffer unter den Händen. Babs
Sammlung is

t

unter ihren selbstgewählten Vor
aussetzungen und Beschränkungen die beste ihrer
Art, aber zu ihrer Ergänzung bedürfte e

s

einer
zweiten, die dem Heroischen, dem Nationalen,

dem Militärisch-Strategischen, mit einem Wort:
dem Inhaltlichen mehr Aufmerksamkeit schenkt.

Doch is
t

diese Ergänzung nicht schon da? Die
Tägliche Rundschau hat, wie aus den
Kriegsmonaten des Jahres 1914, so auch aus
dem Jahre 1915 eine Auswahl aus den in ihrer
Unterhaltungsbeilage erschienenen Kriegsgedich

- ten veranstaltet (»Das zweite Jahr«; Ver
lag der Täglichen Rundschau, Berlin SW). Man
kann Gehalt und Gesinnung dessen, was sich
hier zu einer Kette deutschen Vaterlandsbewußt
eins zusammenschließt, nicht beffer kennzeichnen,

als e
s der Sammler und Herausgeber dieser

Gedichte, Gustav Manz, in seinem Geleit
wort tut: »Die hellaufrauschenden Sturmfan
faren der ersten Kriegsmonate sind abgelöst von
ernstem Manneswort und leiser Frauenklage.
Aber der Trauer folgt der Trost, und der harten
Unerbittlichkeit des Geschicks, dem vereinten An
sturm der Gegner, stemmt sich deutscher Trotz,

gesammelte Kraft, unbeugsamer Siegeswille ent
gegen. Dank für vollbrachte Opfertat einigt sich
mit Zuversicht auf noch gewaltigere Leistungen.
Neben dem Heer der namenlosen Helden schrei
ten stolze Ruhmesträger: dem Tatwillen Hin
denburgs erklingt feiernde Huldigung, dem Flu
tengrab Weddigens stolzes Gedenken.« Das
mag nun wohl durchweg der Pulsschlag der
im zweiten Kampfjahr entstandenen Kriegslyrik

sein, hier aber spüren wir doch noch einen
eignen, besonderen Takt, und schwerlich gehen

wir fehl, wenn wir meinen, er ergebe sich aus
dem Wellengang des Flusses, dem sich all diese
Gedichte zuerst anvertraut haben, um in die
Öffentlichkeit zu strömen. Llm e

s auf die kür
zeste Formel zu bringen: aus allen diesen Ge

dichten, auch wenn si
e

weinen und trauern,

spricht eine selbstlose Hingebung an die Sache,

und im Feuer dieser Hingebung zerschmelzen alle
jene Eitelkeiten der Person und Spielereien der
Form von selbst, die anderswo den Geschmäckler
wohl entzücken, den natürlichen Menschen aber
desto mehr enttäuschen und verstören. Hier
triumphiert der Inhalt, der seelische und sittliche
Gehalt fast immer über den Glanz, die »Ge
wähltheit« der äußeren Form. Fast alle diese
Gedichte dürfen sich mit den uns vertrauten
Versmaßen und Reimen begnügen, von den ge
suchten oder verkrampften Rhythmen gewisser

übermoderner Gedichtbücher findet sich kaum
eine Spur; das macht, das Gefühl, die Empfin
dung, der Gedanke sind stark genug, sich die
Form ohne weiteres zum gehorsamen und be
scheidenen Diener zu zwingen. Eben dies sichert
dieser Sammlung neben ihrem dichterischen Wert
auch den eines zeitgeschichtlichen Denkmals, und
wo eine Auswahl über das erste Hundert hin
ausgeht, tut so eine Stütze immer gut.

Bei keinem andern unserer jungen Kriegs
dichter finde ich den echten Soldatenton so rein
ausgeprägt wie bei Oskar Wöhrle. Er
war als Lyriker schon vor dem Kriege hervor
getreten. Auch die friedlichen Gedichtbücher
dieses jungen Süddeutschen schon fielen auf
durch ihre fröhliche Farbigkeit, ihre knappe,

forsche Treffsicherheit des Ausdrucks. Aber in

seinem Elemente zeigt ihn erst die neue kleine
Sammlung „Als ein Soldat in Reih'
und Glied« (Berlin, Fleischel & Ko.; 1 ft).
Da haben wir den echten, in sich selber seligen
Soldatenton, der keine sentimentalen Aus
schmückungen braucht, der sein Lied, wie die
Lerche unter Gottes weitem Himmelszelt, frei
aus der Brust herausschmettert. Wöhrle hat
sich an unsern historischen Volksliedern geschult,

und fast auf jeder Seite erkennen wir den alten
Landsknechtton wieder, nur daß das Derbe nie
ins Rohe, die Freude an Kampf und Krieg
nie ins brutal Handwerkliche ausartet. Fast
alle seine Lieder – denn e

s

sind Lieder –
laffen sich ohne Mühe nach einer geläufigen
oder sich wie von selbst mit den Versen ein
stellenden Melodie singen; man kann gar nicht
anders, als si

e

laut lesen, vor sich hin summen
und singen. Prächtig muß e

s

sich nach ihnen
marschieren lassen! Freilich sagen si

e

uns wenig

von dem Besonderen, was dieser Krieg im
Gegensatz zu früheren gebracht hat, kaum daß
der Name Hindenburg oder ein Schlachtort aus
Osten oder Westen sich hören läßt. Was andre
mit aller Mühe nicht gezwungen haben, fällt
ihnen von selber zu: manches dieser Lieder geht
ins Volksballadenhafte über und fügt so zu

dem Liedmäßigen das Bildhafte, und die zu
weilen etwas gesuchte Altertümlichkeit der
Wortformen kommt dem zu Hilfe. Eine Probe:
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Nach der Schlacht
Was soll auf dem Grabe stehen,
Grab, darin ein Kriegsmann liegt?
Soll ein Baum darüberstehen,
Baum, der sich im Winde wiegt.

Beide sollen ruh'n und lauschen,

Ist doch, was si
e einig macht,

Zimmerfort das große Rauschen
Jener ungeheuren Macht.

Himmlich läßt si
e

Sterne spielen

Llnd ergötzt sich an dem Braus,
Und weiß jedem von den vielen
Einen sichern Weg nach Haus.

Stellt sich Wöhrles Lyrik ganz in Reih' und
Glied mit den Marschierenden, mit den Kämp
fenden und Blutenden, so gehen Bn a Sei
de Is Gedichte „Neben der Trommel
her« (Berlin, Fleischel & Ko.; geb. 3 //). Und
das is

t

wohlgetan für die Lyrik einer Frau –
der Amazonenpanzer steht ihr selten gut. Nein,

e
s

sind keine eigentlichen »Kriegsgedichte«, was
diese Anverwandte unsers lieben, friedvollen
Leberecht Hühnchens singt, aber in all ihren
Verfen, auch in denen, die scheinbar abseits
vom Kriegspfade gewachsen sind, pulst das
große Erleben, der heiße Blutstrom dieser Zeit.
Nichts is

t

so bezeichnend für die Dichterin Ina
Seidel wie ihr drängendes, leidenschaftliches
Mitleben mit allem, was Keimen, Treiben,
Blühen, Sichbewegen, Wandern heißt. Des
halb fühlt si

e

sich so eng verschwistert mit dem
Frühling, dem Sommer und der heiligen Erde,
die auch mitten im Blutstrom all diese Kriegs
opfer mit Frucht an Früchten überblühen: »Wir
stehn, bereit, selbst blühend auszuschlagen«; des
halb drängt si

e

aus den fiebernden Mauern
der Stadt hinaus ans kühle Herz des Waldes:
»Was kann so heilsam mir die Seele läutern,

als wenn ich völlig mich zur Erde wende?«;
deshalb is

t

ihr der kleine Schmerzensreich so

heilig, der mit der Mutter tief im Walde wie
ein unschuldig gottnahes Tier lebte und nun im
Schwarm lauter, fremder Kumpane sein sehn
suchtsvolles Weh am Halse des Pferdes aus

innigkeit, daher ihre anbetende Liebe zu allem,

was jung und kindlich, rein und makellos is
t

und die Freude wie den Odem Gottes in sich
trägt. So ganz und voll, so offen und unver
hüllt strömt uns selten ein Frauenleben aus
Liedern entgegen wie hier. Nichts braucht diese
im Wurzelboden der Natur ruhende Frau zu
verbergen, nichts von ihrem blutigen Schmerz,

nichts von ihrer heiligen Glut, ihrem tiefen
Zorn und ihrer innigen Heimats-, Vaterlands
und Menschenliebe. Dabei bleibt ihr jedes
Auftrumpfen mit starken Gefühlen, jede Ori
ginalitätssucht der Form und des Ausdrucks
fern. Sie weiß fast durchweg mit den alten
dichterischen Gefäßen auszukommen; genug, daß
der Wein vom eignen Rebstock kommt. In
herrlichen Strophen hat si

e

ihrem Kinde die
Art der Väter seiner Eltern gesungen: die hei
tere, hilfreiche, weltaufgeschloffene Willenskraft
des einen, das in blühender Garteneinsamkeit
stillselige Heimatherz des andern, den wir alle
kennen und lieben– si

e

selber hat von beiden
ihr gesegnetes Erbteil empfangen und gibt es

weiter a
n ihr Kind, an uns, die si
e

teilnehmen

läßt an ihrem Glück und Weh, das beides von
Gott kommt. Kein zarteres Weihelied werden
der Mutterschaft kenne ich als die Verse:

So jung war deine Mutter nie,
Als in dem Lenz, da si

e
dich trug,

Da noch dein Herz in ihrem schlug, –
So jung war deine Mutter nie ...
Der Frühling war in ihrem Blut,
Die Knospe dehnte sich und sprang,
Die Amsel brütete und sang,
Llnd Frühling war der Mutter Blut ...

Doch solche Zartheit feinsten und reifsten Weib
empfindens verträgt sich in dieser Dichterin mit
dem tiefdringenden, erschöpfenden Verständnis
für einen so männlichen, kampffrohen, düster
glutenden Künstler wie Otto Soltau, dem si
e

die Totenklage gesungen hat ... Ina Seidel
gehört schon heute zu den wenigen deutschen
Frauen, denen wir auch bei strengster Kritik
den Namen einer Dichterin gönnen dürfen; viel

weint; daher ihre fromme, empfängliche Welt- noch haben wir von ihr zu erwarten. F.D.

Verschiedenes

Robert Hamerlings raffenbewußter spricht ungefähr den Gedankengängen des „Ger
Vaterlandstolz, in Zeiten rein ästhetischer Li
teraturbetrachtung recht von oben herab an
gesehen, erfährt durch die kriegerischen Ereig
niffe der Gegenwart seine vielfache Bestäti
gung. Zwar sind die als Prophetenfang zu

Anfang des Krieges weitverbreiteten Verse
»Meine hellen Seheraugen« ihm zu Llnrecht
zugeschrieben worden, aber begreiflich war die

d
e
r

Irrtum, denn was in jenen Versen über die
Zukunft des deutschen Volkes gesagt wird, ent

manenzuges«, des ersten Epos von Hamerling,

in dem e
r

die Sendung des deutschen Volkes in

den glühendsten Tönen verherrlicht. Wir fin
den diese Dichtung nebst den Hauptwerken des
Dichters in der Auswahl, die der Verlag von
Heffe & Becker in Leipzig von H am er lings
Werken in drei Bänden zu sehr billigem

Preise (geb. 6 .M) hat erscheinen laffen. Das
Lebensbild und die Einleitungen sind von Hamer
lings Biographen Mich. Maria Rabenlechner.
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Das allgemeine Lexikon der bil
den den Künste von Ulrich Thieme
(mitbegründet von Felix Becker), ein Stolz unters
Buchhandels wie unserer Kunstwissenschaft, is

t

bis zu seinem 12. Bande vorgeschritten (Fiori–
Fyt). Etwa vierhundert Fachgelehrte des Bin
und Auslandes arbeiten daran mit, aber all
diese vielen Köpfe und Hände werden durch
den Willen einer festen und geschickten Leitung

zu einem Ziele geführt: einer möglichst klaren,

bestimmten Kennzeichnung der verschiedenen
künstlerischen Persönlichkeiten, obgroß oder klein,

berühmt oder unberühmt, und einer möglichst

sachlichen Würdigung ihrer Leistungen. Kunst
genießer und Kunst
jammler kommen bei
diesem Werke gleicher

weise zu ihrem Rechte;
all die vielen Fragen,

die sich ihnen tagtäg
lich aufdrängen und
mit denen si

e

oft vor
die falsche Schmiede
kommen, werden hier
an einer Stelle und

so zuverlässig wie nur
denkbar beantwortet.

Welch Vertrauen und
Ansehen sich das Werk
schon erworben hat,
zeigt die dem letzten
Bande vorgedruckte Li
ste der Stifter, die e

s

dem Verlage (E. A.
Seemann in Leipzig)
durch regelmäßige Zu
wendungenermöglichen,

das Unternehmen trotz
dem Kriege in der al
ten gediegenen Weise
fortzuführen. Jeder Band (etwa 600 Seiten)
kostet in Leder gebunden 38 4.

4

Bulius Stettenheim kann am 2. No
vember d

. J. seinen 85. Geburtstag feiern. Er
gehört nicht zur hohen Literatur, und von der
ernsten hat e

r

sich freien Willens selbst aus
geschloffen, indem e

r

sich auf die Bank der „Hu
moristen« gesetzt hat. Mit diesem Namen sollte
man nun freilich sparsamer umgehen, als der
Volksmund e

s tut; wir haben zu große und tiefe
Meister des Humors, als daß wir den Namen
unnützlich führen dürften. Aber ein klein wenig

Julius Stettenheim
ANacheinemGemäldevon AMüller-AMéla

Verwandtschaft zwischen Witz und Humor ist am
Ende doch da, wäre e

s

auch nur die zwischen
dem glitzernden Schaum der Meeresoberfläche
und der Perle aus der Tiefe. Und dann wollen
wir doch auch die Unterschiede zwischen Witz und
Witz nicht vergessen. Es gibt auch einen Witz,
der aus dem Herzen kommt oder sich wenigstens
gut mit ihm verträgt. Seumes Wort, der Witz
sei die Krätze des Geistes, is

t

ebenso ungerecht

wie Nietzsches Verdammungsurteil, e
r

sei immer
nur dazu da, Epigramme auf den Tod eines
Gefühls zu schreiben. Stettenheim gehört der
sanfteren Linie der Witzbolde an. Seine lite
rarischen Ahnen sind nicht die Heine, Nestroy-

und Saphir, sondern
eher die Adolf Bäu
erle, Ernst Dohm, Da
vid Kalisch, Bohannes
Trojan und Richard
Schmidt-Cabanis. Sei

n
e »Wespen«, die in

Stettenheims Vater
stadt Hamburg begrün
dete, seit 1867 aber nach
Berlin verlegte humo
ristisch-satirische Zeit
schrift, stachen wohl, tö
teten und vergifteten

aber nicht. Auch ging

e
s

ihm weniger umpo
litische Lanzenstecherei

als um eine bürgerlich
unpathetische Durchhe
chelung der gesellschaft

lichen Tagesereigniffe,

der meistens irgendwo

die Gutmütigkeit über
die Schulter sah. Seine
Lieblingswaffe war der
Wortwitz, der weniger

ficht als jongliert; und wie gut er sich selbst
kannte, bezeugt der Name Wippchen, unter dem

e
r zuerst 1878 seine daheim bei der Wafferpfeife

verfaßten ulkigen, unverfrorenen Schlachten
berichte aus dem Russisch-Türkischen Kriege,
später auch andre poetische und prosaische Spöt
tereien veröffentlichte. Einem Versuch, diese Rolle
eines »Hofnarren der Weltgeschichte« auch in

diesem Kriege noch wieder aufzunehmen, wider
setzte sich der Ernst der Zeit und – »verzeihen
Sie das harte Wort«, um mit Wippchen zu

sprechen – auch der geläuterte Geschmack, mit
dem wir jetzt selbst dem Witz begegnen.“
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Aus der Ausstellungbei Eduard Schulte in Berlin
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ARuth Sydentop
"Novelle von Julius Havemann

II (Schluß)

W der ihr eine große Sicherheit
ASC)2 im Verkehr mit uns gab. Auch
ihr Vater sie die Schönheiten der

Dichtungen verstehen gelehrt und das junge

Mädchen früh angehalten, über die tiefsten
Probleme des Lebens nachzudenken. Um so

auffallender war es allerdings, daß bedeut
same Bildungselemente ihr zu fehlen schie
nen. Ihre Rechtschreibung ließ, wie ich ein
mal mit Verwunderung bemerkte, fast noch
mehr zu wünschen übrig, als es damals die
Mode gestattete. Und das war viel. Ihr
Rechnen vollends gehörte zu jenen rühren
den Hilflosigkeiten, unter deren Zwang sie,

die kluge, gern führende Ruth, wie plötzlich
zum Kind geworden, sich in Scham und
Qual bei mir einen Rat holen konnte, den

si
e unsäglich dankbar, wenn auch, um nur

schnell von der Sache loszukommen, fast
allzu gläubig entgegennahm.
Dagegen fing si

e

mit großer Geflissent

lichkeit an, Gottschalk immer tiefer in ihre
eigenste Welt, die des Theaters, hineinzu
ziehen. Sie begnügte sich nicht damit, mit
uns kleine Dialoge und allerlei Stückchen
und Szenen aufzuführen; si

e

brachte ihn
vor allem auch dahin, das Theater in der
Westermanns Monatshefte, Band 121. II: Heft 724. Copyright 1916by Georg Westermann

Stadt mit ihr aufzusuchen oder den Vor
stellungen in einem Puppentheater beizu
wohnen, das damals in einem dunklen Saal

in unserer Nähe seine Künste vorführte und
besonders die Jugend dieses Quartiers an
lockte. Hier saßen Gottschalk und die, denen
zumeist auch ich mich als Dritter hinzu
gesellte, im Halbdunkel Schulter an Schulter
gedrückt und Hand in Hand, und lauschten
andächtig oder belustigt den Wunderlich
keiten, den wilden Späßen und derben Zoten
des Hanswurstes, ganz Kinder und ganz–
Künstlerblut. Denn auch Gottschalk genoß

in der Tat dieses alles schon in ihrem Geiste
mit. Das Schauspielervölkchen hatte seine
Heimstätte in einem entfernteren Stadtteil
aufgeschlagen. Dahinüber gab e

s jedesmal im
Abendlicht ein längeres gemeinsames Wan
dern. Wir wählten als erfahrene Stadt
kinder allerlei Abkürzungen, Richtwege, die
durch Tore, Gänge und Hinterhöfe Straße
mit Straße heimlich verbanden. Irgendwo im
Fernen zwischen Geäst und dürftigem Laub
blitzte e

s

noch bis in die Gründe hinunter,
leuchtete noch ein durchgoldeter Dunst, ein
zauberhaftes Schimmern. Oben aber die
höchsten Baumgipfel mit den Starenkästen
waren ganz eingetaucht in flutendes Licht.
Hohe Fenster funkelten. Vor uns, die Gär
ten begrenzend, wuchs riesig und schatten

32
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haft die Silhouette der zweitürmigen Kirche
mit ihren Schwibbögen und – da, wo
Fenster hinter Fenster rückte – langen Licht
spalten vor dem leuchtenden Abendhimmel
empor. Manchmal summte die Orgel wie ein
ferner Riesenbrummer. Weither aus Höfen
oder Gärten klang ein Kinderreigenlied.

Wir wurden immer ganz schweigsam und
feierlich gestimmt, sahen nach den schießen

den Schwalben, nach einem in hoher Rinne
spazierengehenden Kätzchen, das allerhand
Dinge beroch und schwärmerisch nach flie
genden Spatzen emporblinzte, und hielten
uns nahe beieinander. Und wenn wir dann
wieder in die kühle, dämmerige Straße mit
ihren Menschen vor den Türen einbogen,

lachte Ruth Gottschalk wie in Dank an, gab
sich einen Ruck, als gelte es, ungebändigte
Haare zurückzuwerfen, und wollte damit doch
nur sagen: So, das wäre das gewesen!
Und nun kommt das andre Nette!

Ich besinne mich vor allem auf eine Vor
stellung von »Kabale und Liebe«. Im Zu
schauerraum, der mehrere Ränge hatte und
in Purpurrot und goldlizigem Weiß ge
halten war, roch es ganz so plundrig wie
oben in Ruths Garderobezimmer. Die Öl
lämpchen glühten gelb. Ruth hatte ihren
Arm unter den Gottschalks geschoben und
achtete es wenig, daß man si

e

von allen
Seiten und besonders von den Rängen herab
mit Lorgnetten und Gläsern betrachtete, daß
man sich vorbog, über si

e sprach, Federköpfe

und Hauben schüttelte, Ha-hm! schnappte und
einander laut fragte: »Welche?–Die da?«
Sie sah nur Ferdinand und Luise. Selbst
dann noch, wenn si

e gegen den etwas ab
geschabten purpurroten Vorhang blickte.
Nach der Vorstellung, als wir im Mond
licht auf einem andern Wege zurückwan
derten, war Ruth nachdenklich. Sie ging an
Gottschalks Arm. Endlich, als er ein be
lustigtes »Nanu?« herumfragte, meinte sie:
»Ich verstehe nicht, Gottschalk, wie konnte
Ferdinand auf solchen Schwindel herein
fallen! Der alte greuliche Kalb!? – Aber
sonst–– Zu einer Frau konnte er Luise

ja wohl nicht machen – sonst ist der Aus
gang so schlimm nicht. Nach dem Leben aus
dem vollen– und das war es ja wohl–
ein schnelles Ende. Nach dem Irren schnelle
Sühne.«
»Etwas länger aus dem vollen leben hät
ten si

e

doch wohl lieber mögen!« meinte

Gottschalk. »Und was den Ferdinand an
langt– Eifersucht soll eine närrische Sache
sein. Man scheint den vernünftigsten Leuten,
die davon befallen werden, die tollsten
Bären aufbinden zu können. Nicht wahr,
Hennike? Wir wollen nicht eifersüchtig auf
einander werden, Ruth!«
»Wir? Weißt du denn, daß man ver
liebt ist?«

»Ob du e
s bist, weiß ich nicht.

bin es– glaub' ich.«
»Glaubst du?– Nein, ich bin es nicht.
Höchstens in Hennike –« Sie zog mich
auf der andern Seite an ihren Arm. »Nicht,
Hennike? Knurr” nur nicht! Wir sind ver
liebt ineinander.«

Dabei aber sah si
e

Gottschalk an. Das
Mondlicht lag auf ihren Augen. Er sah
wohl genug.

»Ich lotse dich nur ein wenig in meine
Plunderwelt hinüber, daß ich da einige Um
terhaltung habe, mein Freund Gottschalk.
Du versteht doch?«
»Was die Leute dir schon verargen,« warf

e
r hin. »Sahst du e
s

heute abend nicht,

meine Freundin Ruth?«
»Im Theater – die Leute?«
»Wo war dein Geist?«
»Bei Schiller. Auf deine Leute gab ich
leider nicht acht. Waren si

e

recht unzufrie
den mit mir? Die Kusinen? Was tat ich?«
»Du lebtest, Herz. Was kannst du ihnen
Schlimmeres antun?«–
Llm diese Zeit führte Gottschalk Ofen
brügge Ruth auch in sein Elternhaus. Sein
Vater war verreist, und auch die Dame, die
dem Hauswesen des Witwers vorstand, war
auf Tage bei ihrem Bruder zu Besuch.
Ruth betrat die hohen Räume wie eine
altvertraute Umgebung. Durch tiefhinab
gehende Fenster blickte si

e

aufmerksam auf
den stillen Park mit seinen lauschigen Ruhe
bänken, besonnten Rasenflächen und licht
übersprenkelten Schattengängen hinab.
Dunkel dämmerten und blinkten hinter
Vorhängen schwere Mahagonimöbel. Leise
tickend ging in einem Porzellangehäuse eine
LUhr unter einer Glasglocke und schlug klin
gelnd fein die Stunde. Aus breiten Gold
rahmen schautenmit Perücken bekrönte Bür
gergesichter streng und vornehm herab, und
schöne Frauenbusen, umringelt von gepuder

ten Locken und umkraut von Pelzwerk, leuch
teten aus den nachgedunkelten Partien. Sie

Aber ich
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ging langsam durch die Gemächer, über Diele
und Galerie und faßte alles ins Auge wieEr
innerungen. Sie bestaunte nichts, si

e

wußte

über Gebrauch und Wert jedes Dinges wie
über die in solchen Häusern gepflegten Ge
wohnheiten und Bräuche anscheinend von
selber Bescheid. Sie traf auf der zwei Stock
hohen mit Fliesen gepflasterten Diele Dienst
boten, die si

e neugierig von der Seite an
starrten, während si

e taten, als beschäftigten
sie sich irgendwie häuslich und nur für ihre
Verrichtungen interessiert. Sie ging mit er
hobenem Kinn vorüber und mäßigte die kleine
Hochnäsigkeit nur durch ein weitabführen
des heiteres Wort zu Gottschalk, als sei sie
ebensolcher Wesen junge Herrin, so daß jene

hinter ihr mit achtungsvollstem Flüstern die
Köpfe zusammensteckten: »Ist das nicht Se
nator Claffens Züngste?« –Sie trat in den
hochummauerten Garten hinaus, ging über
die Kieswege, die leise unter ihren schmalen
Sohlen knirschten, an den Marmorputten

im Gebüsch vorüber und pflückte sich gelassen

eine blaffe Rose vom feierlichsten Rosen
strauch, um si

e prüfend an ihren Gürtel zu

halten und, da si
e

nicht paßte, Gottschalk zu

reichen, damit er si
e

sonstwo unterbringe.

Da– dies war ihr Reich, und si
e

nahm e
s

vorübergehend in Besitz.
Als si

e

aber dann das Haus wieder ver
laffen hatte, überkam si

e

eine Lustigkeit, sich
jetzt erst recht bis ins einzelne der Gasthöfe
und Herbergen zu erinnern, in denen si

e

auf
ihren Wanderzügen umhergelegen hatten,

und der geflickten Komödianten zu gedenken,
die mit dem Ton und der Miene von
Theaterkönigen sprachen, wenn si

e

nicht
wußten, woher si

e einige Schillinge nehmen
sollten, um den knurrenden Magen zu be
friedigen. Und si

e

erzählte vom »geschun

denen Raubritter« und von dem Beifalls
geklatsche und Getrampel, das wie Platz
regen auf Blechtrommeln geklungen habe,

und von den hinter den Kuliffen wühlenden
Kindern, denen eine alte Hökerfrau schrump
lige Äpfel zugesteckt hatte. Sie erzählte
das so lebhaft wie nie zuvor, mit Ironie
und Ausgelaffenheit.

»Da hätt' ich dabeiein mögen. Da
wäre ich wie zu Hause gewesen,« meinte
Gottschalk lachend. »Da war's jedenfalls
nicht steif und verlogen.«

»Aber plundrig!« Lustig verzog si
e

das
Näschen, als röche sie's wieder.

»Da – ich merkte wohl, du warst bei
mir zu Haus! Wir machen umschichtig.«
LUnd si

e

erzählte von ihrem Vater, wie
fein und still und gütig e

r gewesen sei–
und von seinem frühen Tod in Braun
schweig. Welche Verwirrung hatte e

s ver
ursacht, als er auf der Bühne von einem
Blutsturz befallen wurde! Wie mühsam
nur hatte man die Vorstellung durch das
Einspringen des Direktors selbst zu Ende
führen können! Und welche Niedergeschla
genheit hatte dann in der ganzen Truppe
geherrscht, die sich eigentlich nur durch ihres
Vaters Zuschüsse zu erhalten vermocht hatte!
An einem trüben Herbsttag hatte man Eil
hard Sydentop, den Freund der Kunst und
der Künstler, der als Schauspieler gewiß
nur ein Dilettant gewesen war, in die
fremde Erde gesenkt. Eine Woche darauf
war der poltrige alte Großvater Ruths an
gekommen. Alles habe, im Nebel frierend,
resigniert beieinandergehockt und von diesem
fremden Manne sein Schicksal erwartet. Der
Großvater aber sei hart und eigensüchtig ge
wesen, ganz anders als ihr zärtlicher Vater,
der doch auch seinen eignen Kopf gehabt
habe. Wie gern habe si

e in der Sommer
nacht neben dem Vater auf einer Bank am
Rhein geseffen und dem Rauschen des Stro
mes gelauscht! Bis si

e eingeschlafen sei.

Wie wohl sei ihr immer gewesen, wenn e
r

sie »Mein kleines kluges Mädchen!« genannt
und ihr anvertraut habe, d

ie beide seien von
einem Schlag! Aber der Großvater ––!?
Bald hätten ihre armen Kollegen und Kol
leginnen ihre kleinen Hoffnungen auch noch
stumpf zu Grabe getragen. Was aus all
diesen Menschen geworden sei– si
e

wisse e
s

nicht. Sie und die Mama hätten si
e

kalt

und stumm wie Abtrünnige, oder gar als
wären si

e

schuld an den getäuschten Hoff
nungen gewesen und hätten nur sich selbst
ein gutes Los gesichert, abfahren lassen. LUnd
die Mama habe auch wohl wirklich nur
noch Rechengeschichten im Kopf gehabt und
die erste Zeit wenig mehr von Papa ge
sprochen, der da allein im Kirchhofwinkelzu
rückgeblieben sei. LÜberhaupt hätten sich die

Eltern zuletzt wohl kaum noch tiefer verstan
den. Sie denke ich das wenigstens.
Ruth erzählte auch von der weiten Reise
im Wagen durch Heiden und Wälder, von
ihrer Neugierde an jedem Morgen und von
ihrer Müdigkeit und den unklaren Heimat

32
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wünschen am Abend, wenn in fernen Dör
fern die Lichter aufblinkten und der Wagen

so schwer und knarrend durch den tiefen
Sand hinschlich, als schliefen die Pferde sel
ber ein.

»Du hast etwas erlebt!« sagte Gottschalk.
»Was habe ich erlebt?«

»Du hast viel gelernt!« meinte si
e da

gegen. »Was habe ich gelernt?«

ährend Ruth so uns beide– jeden auf
seine Weise – zu erziehen und zu

leiten vermochte, sollten wir es erleben, daß
einige reiche Jünglinge mit überschüssigen

Lebensäften und überlackierten Pöbelgesin
nungen, Söhne aus reichen und einfluß
reichen Familien der Stadt, sie wie eine her
gelaufene Landstreicherin zu behandeln sich
herausnahmen.

Eines Abends kam ich mit Ruth die Wälle
herab und strebte mit ihr dem Hause hinter
der Mühle zu. Da begegnete uns ein Rudel
dieser Müßiggänger, denen ein keckes Aben
teuer, bei dem nichts zu riskieren war, eben
recht gekommen wäre, um ihre leeren Stun
den durch prickelnd anzufüllen.
Der, welcher heute den Wirt für si

e

alle
auf seines Vaters Landhäuschen gemacht
hatte, hieß Eduard Karstens. Es war ein
fader, mehlig aussehender und stets ver
schnupfter Bursche mit dünnen weißlichen
Haaren und gallertartigen Augen. Sein
Vater bekleidete das Amt eines Senators

und war ein fleißiger Ehrenmann, der in

einem arbeitsamen, einfachen Leben große

Reichtümer gesammelt hatte. Dieser Sohn
mit dem pedantischen Gesicht, das nie gelacht

zu haben schien, und einem so dürren Geist,

daß e
r

Humorvolles nie begriff und Poesie
stets verachtete, war weder fleißig noch faul;

e
r tat anstandshalber das, was der Tag von

ihm verlangte, weil er sonst gar nichts zu

tun gewußt hätte, und verachtete alle, die
nicht dazu berufen waren, das gleiche zu

tun, als Domestiken oder Pack.
Klber Ruth aber ärgerte e

r

sich schon lange

furchtbar, weil si
e

feine und geschmackvolle

Kleider trug, während si
e

seiner Ansicht nach
eine plunderhafte Person war und darum
lächerliche Fetzen allgemein zur Schau hätte
tragen müssen, damit jeder gleich wisse, wer

si
e sei, und die Nase über d
ie ausblase.

„Diese Person! Der sollte man es einmal
saftig geben!« hatte e

r eines Tags gezischt,

während seine Augen dunstig geworden

waren und er seinen Kopf wie einen Ramm
bock vorgestoßen hatte. »Komödiantenpack!

Und will mit ihrem Flunkerkram und dem
abgeseiften Gesicht hier Eindruck machen!«
On dem »hier«, da lag's. Denn »hier«
war die Stadt, und die Stadt– soweit si

e

für ihn in Betracht kam– war seine Sippe.
Und wenn e

r

auch nicht denken wollte, daß
diese Sippe sich durch Kleider und Be
nehmen von einer, die nicht einmal in die
Gesellschaft kam, könnte irreführen lassen, so

genügte e
s ihm doch, daß diese Person die

Kleider, wie extra für si
e erfunden, fein und

paffend zu tragen wußte und sich so benahm,
daß Eduard Karstens seinen eignen poesie
losen, aber um so lärmvolleren weiblichen
Anhang, voll Empörung über Ruth, bei
nah als häßlich und langweilig empfunden
hatte. Poesie, die ihm nicht gehörte – und
welche wohl hätte ihm gehören können? –,
war nicht nur nicht nötig, sondern eine
Anmaßung, etwas, das verdiente, in den
Schmutz getreten zu werden, wo er am dick
sten war. Es war eine Frechheit, daß das
Pack nicht wußte, was ihm zukam.
Als er nun Ruth mit mir des Wegs kom
men sah, fuhr er mich mit der ihm eignen

heiseren Stimme an: »Gehst du jetzt all mit
Zigeunern, Bengel?«

»Wer is
t

hier Ihr Bengel? Und wo sind
Zigeuner?« fragte ich.
Die Herrchen lachten – si
e

brüllten. Da
bei drängten si
e

näher heran und musterten
Ruth unverschämt, wobei d

ie Bemerkungen

über si
e

austauschten.
»Komm, Hennike!« sagte Ruth.
Leute wollen Streit anfangen.«
»Leute?! Das ist zum Schießen!« schrie
einer. Denn si

e

alle bedienten sich bei jedem

Anlaß einer möglichst lärmvollen Art, sich

zu äußern. Sie waren das auf Lagerplätzen
und auf der Straße so gewöhnt. Man
mußte ihre gute Laune immer mehrere
Häuser weit hören können.
Aber Karstens trat erbost ganz nahe a

n

Ruth heran: »Haben Sie hier auch etwas

zu reden?« fauchte er, während seine Gal
lertaugen aufStielen vorquollen. »Sie ver
dienen den Staupbesen!« –Er vergaß, daß
dieses schöne Instrument von der französi
schen Regierung abgeschafft worden war.–
»Hüten Sie sich nur! Man weiß genau,
wie Sie es da unten in Ihrem Kehrichtwin

»Die
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kel treiben. Sie sind hier nur geduldet! Und
am richtigsten wäre es, Sie arbeiteten was.
Wenn Sie Ehrgefühl hätten, brauchte man
ZIhnen das nicht erst zu sagen.«

Ruth betrachtete unausgesetzt seinen beim
Sprechen nervös zuckenden Mund. Etwas
bläffer war si

e geworden. Nun aber wollte

si
e

sich gelaffen wegwenden. Da aber fuhr

ic
h los: Man möge sich schämen, eine Dame

zu beleidigen, die man gar nicht kenne. Und
all die Empörung, deren tiefste LUrsache
meine Verehrung und Dankbarkeit für die
Freundin war, brodelte und keuchte mit und
schleuderte die Worte wie Blöcke gegen

Karstens eherne Stirn.
Er tat, als achte er gar nicht darauf. Die
Genoffen seiner üppigen Stunden aber fie
len jetzt über mich her. Sie machten faule
Witze, rieten zu Sanftmut und Verträglich
keit, kitzelten mich und kniffen mir – nur so

zum Spaß– den Hals zusammen, bis ich
blau im Gesicht ward. Die andern drangen in

mich, zu verraten, ob ich der Jungfer Lieb
haber sei. Ich sei viel zu jung dafür. Ich
solle einmal sagen, was wir miteinander
trieben. Ob diese schöne Mamsell mir die
Haare so schnitte? Und si

e

riffen an meinen
Haaren, die ich damals nach Pagenart über
der Stirn glatt weggestutzt und über die
Ohren herabfallend trug.

Karstens wartete inzwischen, daß Ruth
ihm irgendwie ein Wort erwidern werde.
Aber si

e

machte keine Anstalten dazu. Sie
hatte umhergehorcht, o

b

unter diesen jungen

Stutzern nicht einer für ein weibliches
Wesen eintreten werde, das fein, hübsch

und wehrlos wgr; doch alle belustigte die
Sache. Nur meinetwegen zögerte si

e noch,

zu gehen, und rief mich wiederholt heftig
und voll Schmerz. Als aber Karstens, den
das aufs neue erboste, mich wieder einmal
derb vor die Brust stieß, riß ich mich unter
Preisgabe meines Hemdkragens von den
andern los, griff dem öden Eduard hinter
die Kravatte, zerrte ihn mit einem Ruck vor,

daß er mir fast a
n

den Hals strauchelte, und
hieb ihm im nächsten Augenblick mit der
Faust auf die knochenlose Nase. Da tau
melte e

r

schnell genug wieder zurück.
Ich war zur Seite gesprungen und er
wartete seinen Angriff. Doch er überließ e

s

einen Gefährten, mir eine Lektion nach sei
nem Herzen zu erteilen.
»Richtiges Lumpenpack findet sich immer

zusammen!« brummte e
r nur zu einem

Achselzucken. »Von dem weiß man auch
nicht, aus welchem Nest e

r

stammt und in

welches e
r gehört. NWir wollen ihn jeden

falls bei seinem Vormund anzeigen. Man
muß sehen, ob der alte Patron endlich seine
Pflicht tun wird.«
Die andern schlugen vor, sie wollten mich
lieber gleich selber über die nächste Bank
legen, und ihrer viere machten durch Ärmel
aufkrempen und In-die-Hand-spucken An
stalt, das Geschäft sogleich in Angriff zu neh
men. Karstens zeigte dafür jedoch wenig
Interesse, wenn seine boshaft verschleierten
Augen auch erkennen ließen, daß e

r

dem

sicher keinen Einhalt zu tun gedachte.
Da stolperten die, welche eben Hand a

n

mich legen wollten, von kräftigen Stößen ge
troffen, zur Seite.
Gottschalk Osenbrügge stand in unserm
Kreis, breitbeinig, kampffertig und –
lächelnd. Er spuckte ebenfalls in die Hände,
sah sich um, als zähle er, rief: »Vier auf
einen!? Fi donc!«, und ließ dann besorgt
den Blick a

n Ruth haften. »Was gibt's
denn hier, Ruth?«
„Nichts, Gottschalk! – Kommt doch nur
fort!« flehte si

e jetzt schnell und wie mit
einem Aufatmen und faßte nach seinem
Ärmel.

Er entzog sich ihr und wandte sich mir zu:
»Was bedeutet dies alles, Hennike?«
„Der Karstens da hat Ruth beleidigt.«
In einiger Entfernung jauchzte derChorus
hohnvoll: „Beleidigt?« Sie hatten sich alle
schon bis zu zehn Schritt weit zurückgezogen.
„Karstens? – Das Drohende in Gott
schalks Mienen löste sich wieder in leichter
Spottlust auf. »O Eduard, o Eduard!«
rief er, „du bist wie altes Leder hart!« So
gleich aber fügte e

r an: »Ich würde Ihnen
doch dringend raten, sich e

s künftigbei Ihrer
Kunigunde genügen zu lassen.«
Karstens wandte sich sittlich entrüstet um
und antwortete: »Was Sie mir anhängen
wollen, das trifft mich nicht. Man weiß
nachgerade überall, was Sie für ein Leben

zu führen belieben.«
Darauf wollte er sich entfernen.
»Heda!« Gottschalk war mit wenigen
Schritten vor und ihm in den Weg geeilt.
»War das einer Ihrer schmierigen Witze?«
Karstens schien aufs äußerte empört zu

sein, daß man annahm, er könne je Witze
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– wenn auch nur »schmierige« – gemacht
haben. »Ich mache nie Witze!« stieß er
zornvoll hervor.
»Was führ' ich also für ein Leben –
BIhrer Ansicht nach –, das Sie berechtigt,
anzunehmen, meine Worte könnten Sie nicht
mehr treffen?«
Eduard Karstens antwortete darauf kei
nen Ton weiter. Er sah Gottschalk auch so
wenig an, als sei dieser gar nicht mehr auf
der Welt. Nur grünlich blaß war er vor
Bosheit. Als Gottschalk ihn packte und
rüttelte, hielt er still. Dann ging er lang
jam und ohne sich umzusehen, durchaus wie
ein in Gedanken seine Straße dahinschlen
dernder Geschäftsmann, ab.

Seine Gefährten hatten sich schon verlau
fen. Einige pfiffen fern von den Höhen des
Walles her Triumph und Hohn.
Gottschalk gesellte sich zu Ruth und mir.
Ruth nahm wie zum Dank einen Arm und
legte ihren freien um meine Schulter. Ihre
Finger streichelten öfters meine Wange. So
gingen wir schweigend zum Hof hinab.
Es war schon im Herbst, und die Dämme
rung brach früh und trübe herein.
»Dieser Trottel! Dieser armselige Kon
torbüffler! Vom ewigen Tintenlecken faul
unterm Schädel geworden!« spottete Gott
schalk los, um sein Herz zu entlasten.
»Laß ihn!« bat Ruth. »Du bist zu gut,
um so zu schelten.«
»Ach, kein Pfeifenkopf

riecht – –K.
Er vollendete nicht. Sie hob ihm vor
wurfsvoll die Augen zu, und er erblickte
etwas Feuchtes darin.
LUnter einem Fauchen erstickte er einen

Fluch. Dann drückte er si
e heftig an sich.

„Wein" nicht!«
LUnd si

e

schüttelte lächelnd den Kopf: »Ich
weine nie. Höchstens, wenn du mir den
Schmerz antust und für den da noch Ver
gleiche erfindet.« Einen Augenblick dachte

e
r

nach. Dann lachte auch er und küßte ihre
Hand. »Hast recht, Ruth.«
Noch lange, als es unter dem regengrauen
Himmel schon Nacht geworden war, saßen
wir beieinander und plauderten von den
Leuten der Stadt. Hin und wieder prickelten
Tropfen leise an die dunklen Scheiben. Im
Ofen flackerte schon ein erstes Feuer. Das
gab uns genügend Licht. Es war doch eine
durchwärmende Lust darin, sich so jung und

mit Jauche

einig rings von feindlichen Mächten um
geben zu fühlen. War doch jeder von uns
bereit, für den andern alles einzusetzen –
besonders aber Gottschalk und ich für Ruth.

ortan ging Ruth Sydentop selten mehrF aus. Da die Tage immer kürzer wur
den, konnte dies jedoch kaum auffallen.
Frühe Dunkelheit scheuchte auch uns länger

ins Haus. Doch schien der Druck, der wäh
rend der ersten Zeit nach jenem häßlichen
Auftritt auf dem Wall über unsern Ge
mütern gelegen hatte, sich allgemach wieder

zu verlieren. Die Schatten im Inneren ver
flogen um so bereitwilliger, je fester sich die
draußen in der Stadt einnisteten.
LUnser Verhältnis aber hatte sich, wenn

e
s uns auch damals kaum zum Bewußtsein

gekommen ist, geändert. Zwischen Gott
schalk und Ruth war über Nacht die harm
lose Kameradschaftlichkeit zu dem ausgereift,

was Mann und Weib in heiligster Zu
gehörigkeit aneianderbindet, und zitterte um

si
e

wie eine stille, verschwiegene Glut. Das
kam: Ruth war es dort auf dem Wall mit
jäher Gewalt offenbar geworden, daß die
Welt, der der Freund entstammte, ihr ewig
feindlich bleiben würde, und daß e

r

diese

Welt oder si
e

eines Tags werde opfern
müffen. Sie war nicht eigensüchtig genug,um
das erstere von ihm zu erhoffen. So blieb
ihr nur der gegenwärtige Tag mit seinem
Ausblick auf das unausbleibliche Ende, und
das hieß si
e

diesen Tag mit allem zu er
füllen, was sonst für ein ganzes Leben ge
reicht hätte– hieß si

e

das Glück der Stunde
durstig wie für eine Ewigkeit schlürfen. Dem
ihren aber antwortete ein Empfinden ohne
weiteres und auf die allernatürlichste Weise.
Wir waren so viel wie möglich zusammen.
Jeder widmete seine freien Stunden den
andern. Geschäftig und mit immer neuen
Einfällen spielten wir bei der Beleuchtung
von Öllämpchen, Kerzen oder einmal gar

einer Pechfackel Theater. Auch Harlekin
kam dabei wieder als Vierter zu Ehren.
Ein andermal zupfte Ruth die Laute, und
wir fangen zu dritt oder im Wechselgesang
Schelmenlieder, muntere Soldatenlieder
oder auch schwermütige Weisen von Straß
burg auf der Schanz und der gedämpften
Trommeln Klang.

Zwischendurch neigte Ruth sich wohl mir

zu und trällerte mir, während ihr warmer
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Atem liebkosend meine Schläfe anrührte,

äußerst anzüglich ins Ohr:

»Klein bin ich, klein bleib' ich,

Drum werd' ich veracht".
Jetzt will ich studieren,
Will werden ein Pfaff
Was willst du studieren
Llnd willst ein Pfaff sein?
Man gibt dir ins Kloster
Kein Weibchen hinein.«

Dann protestierte ich nicht nur energisch
dagegen, daß ich klein sei, denn ich begann

eben damals mächtig in die Höhe zu schie
ßen und hatte in der Länge Ruth bereits
eingeholt – ich zog auch meinen Arm durch
ihren, als wollte ich damit ihre Verse gleich
sichtbarlich Lügen strafen. Und si

e

ließ e
s

geschehen. -

Oft lasen wir einander vor, und ging uns
das Licht aus, so erzählten wir einander
Geschichten, oder Ruth tischte Einzelheiten
aus ihrem Wanderleben auf. Einmal im
provisierte si

e

einen Zusammenhang zwi
schen einer gruseligen Erzählung und dem
Hause und führte uns auf den Boden, um

zu lauern, ob der Spuk sich da offenbaren
werde. Den wußte si

e

dann selber in Szene

zu setzen, doch mit genug Schalkhaftigkeit,

um uns über das Mißglücken dieser kleinen
Komödie völlig zu trösten. Doch nicht nur
dem Angenehmen und dem harmlosen Spiel
huldigten wir; auch das Nützliche fand eine
Pflege. Ruth unterwies uns wie im Tanz
und den Formen auch im Französischen.
Gottschalk wiederum unternahm e

s mit
Humor und Liebe, wenn auch wohl nicht
durchaus mit Geschick, ihre Rechtschreibung

zu verbessern. Ruth stellte uns an, Pflaumen

zu entkernen, Obst zu schälen und zu zer
schneiden. Über diese Vorarbeiten hinaus,

an die die alte Schaffnerin aus der Gärt
nerei das Weitere anhängen mochte, war

si
e

selber nicht gediehen; wir teilten si
e

also

mit ihr, und das um so williger, da wir
jedesmal durch ein kleines Geschenk und
einmal, als gerade keins vorhanden war,
sogar jeder durch einen Kuß belohnt wur
den. Weit fertiger war unsere liebe Freun
din im Nähen und Schneidern. Oft probte

si
e

am Nachmittag für irgendeine geplante
Aufführung Gewänder an, die si

e

am Mor
gen aus aufgetrennten alten Kostümen

kunstvoll hergestellt hatte. Auch für Gott
schalk und mich machte si
e

die ihr für unser

Mitspielen nötig erscheinenden Verkleidun
gen zurecht. Und das alles ging unter stets
angeregtem Geplauder aufs heiterte vor
sich. Es gab in der Tat in unserer Enge
und Abgeschloffenheit Unterhaltung genug,

um uns die feindlichen Mächte draußen
vergeffen zu laffen.
Dennoch konnte e

s vorkommen, daß Ruth
das Gewand oder sonst eine Arbeit in den
Schoß sinken ließ und lange vor sich hin
ausstarrte. Ihre Augen waren dann schwarz
von dem Dunkel, in das si

e

schauten. Wenn

si
e

aber aus solcher Versunkenheit erwachte,

so war e
s fast stets zu einer nur um so

ausgelasseneren Lustigkeit.

Im Spätherbst reiste Gottschalk auf meh
rere Wochen auf ein Gut eines Vetters.
Da waren Ruth und ich allein. In dieser
Zeit nahm ihre Fürsorge für mich noch zu.
Es war wieder wie am ersten Tage. Nur
daß wir uns nun doch schon durch so viele
gemeinsame Erlebnisse innerlich vertraut ge
worden waren. Ruth unterrichtete mich
ernstlicher und hingebender, als wenn Gott
schalk dabei oder auch nur nachher zu er
warten war. Es galt für si

e ja auch, die
Tage rege auszufüllen, denn si

e

scheute das
Träumen. Ich aber ließ mir dies wohl
gefallen. Am flackernden Ofenfeuer bei
einem Öllämpchen erblühten uns die Welten
Schillers und Goethes. Aber aus ihrem
Leben erzählen tat Ruth um die Zeit nicht.
Eines Abends fand sich auch Frau Sy
dentop zu uns hin, weil e

s

si
e fror. Im

Lehnstuhl dicht am Ofen mummte si
e

sich

ein, streckte ihre mit Filzschuhen bekleideten
Füßchen gegen den Rost vor und blinzelte
mich aus engen trüben Augen, wie mir
schien, nicht ungütig– eher sorgenvoll und
ergeben– an. Allmählich verglasten diese
Augen immer mehr, kaum daß si

e

ein paar
belanglose Worte gesprochen hatte, und
endlich schlief si

e

ein. Wir lasen gedämpft
weiter. Doch ich ging, bevor die alte Frau
erwachte.

Ende November, als die letzten welken
Blätter von den Bäumen gewaschen wur
den und der Fluß breit über die Llfer trat
und die dort lagernden Balken bespülte,

kehrte Gottschalk zurück, erzählte von Jagd
abenteuern, Dorftänzen, Ausflügen ans
Meer und der Langenweile im abendlichen
Familienkreise, karikierte sämtliche Guts
leute und jeden Gast, der dort während
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seiner Anwesenheit eingekehrt war, und
fühlte sich unsäglich glücklich, wieder neben
Ruth zu sitzen, die sich jetzt immer rückhalt
loser ihrer Liebe überließ. Es war, als
sei si

e

sich ihrer während des Freundes
Abwesenheit nun auch bewußt geworden.

Noch während der Zeit meines Allein
eins mit Ruth hatten deren Verwandte,

zwei ältliche gelbe Bungfern, einmal vor
gesprochen und waren sichtlich enttäuscht ge
wesen, nur einen jungen Buben vorzufinden,

dem eine Lektion im Französischsprechen er
teilt wurde. Man hatte ihnen weit pikantere
Kunde zugetragen. Trotzdem hatten si

e

mit
Frau Sydentop wegen Ruths Müßiggang
gezankt. Was das denn werden solle?
Ewig könne e

s

doch nicht so fortgehen in

Heidi! und Haft-du-nicht-gesehn! Wer nicht
arbeite, käme auf böse Gedanken. Das
bißchen Französischplappern mit einem
dafür schon viel zu großen Jungen hielten

si
e für machiges Getue, das keineswegs

unbedenklich sei. Müßiggang sei stets aller
Laster Anfang. Ob das Mädchen etwa auf
einen Märchenprinzen laure? Oder zu
welchem Zweck si

e

sich sonst so »aufleihe «2

Sie hatten sich über Ruths hübsche
Kleider und auch über ihr Selbstbewußtsein
mit viel Geschrei aufgehalten. Wer nichts
bedeute und nichts besäße, solle sich auch
danach kleiden und Bescheidenheit im Auf
treten lernen. Unterwürfigkeit stehe so

einer an. Diese – diese Impertinenz! –
Ihnen gehe dergleichen auf die Nerven.
Müffe denn all das viele schöne Geld in

»Klenterkram« angelegt werden? Ob si
e

denn gar nichts für später zurücklegten und
niemals rechneten? Die Quelle in Hol
land könne eines Tags versiegen. Für ein
Mädchen, das keine gesellschaftlichen Ver
pflichtungen habe, genügten doch eine ein
fache Schürze zum Hauskleid und ein paar

derbe regenfeste Schuhe. Statt dessen pflege
man »diese infame Eitelkeit« noch durch
hohe Hacken, seidene Jacken und Parfüme!–Sie erklärten sich großmütig bereit, Ruth
irgendwo als Zofe in einem soliden Hause
unterzubringen, unter Umständen si

e

sich

selbst aufzuladen – natürlich streng ihrer
Stellung gemäß angezogen.

Aber ihre redlichsten Absichten hatten die
ihnen gebührende Würdigung nicht ge
funden. Frau Sydentop hatte, verständ
nislos für die verheißungsvollsten Ausblicke,

die man ihr eröffnete, von der kurzen Zu
gend geredet, ' erwähnt, daß sich eins
nicht für alle zieme, weil es sich nicht für
alle eigne, und hatte darauf hingewiesen,

daß si
e

ihrem verstorbenen Manne allerlei
schuldig sei.

»Schämen Sie sich, gute Frau, derartige
lamentable Redereien nur über die Lippen

zu bringen!« hatte eine der erzürnten Jung
fern gerufen. »Was schulden Sie einem
Manne, der Sie nicht in seine Familie füh
ren konnte?«

Aber was sollten si
e

machen? Frau
Sydentop wollte sich nicht schämen, weder
wegen ihrer Redereien noch über ihre
Tochter. Das Geld ging nicht durch die
Hände der Ehrendamen. Man hatte e

s in

Amsterdam nicht für angebracht gehalten,
ihnen diesen oft geäußerten Wunsch zu er
füllen. So hatten si

e

denn zum dritten
oder viertenmal »endgültig« erklärt, daß si

e

sich um die ganze unsaubere Geschichte, die
nichts als Ärger und Scherereien brächte,
nicht mehr kümmern, sondern den Unbelehr
baren freie Hand lassen würden, ihr Geld
nach Gutdünken zu »verbratschen«.
Kaum aber hatten diese Hüterinnen der
guten Sitte nun in den Familien erfahren,
daß der junge Gottschalk wieder im Lande
sei, da tauchten si

e

auch eines Nachmittags
ungemein unternehmungslustig wieder im
Hause an der Mühle auf.
Man hatte ihnen aus durchaus sicherer
Quelle mitgeteilt, der junge Gottschalk
Osenbrügge habe auf öffentlichem Wall

in Gegenwart seiner »Flamme« den Se
natorensohn Eduard Karstens, der dort
ruhig in der schönen Abendstille spazieren
gegangen sei, verhöhnt – einige wollten
wiffen, geradezu überfallen, weil »die Per
son« auch mit Karstens anzubändeln ver
sucht habe. Auf den Teeabenden hatten
sich die Gerüchte immer mehr verdichtet:
Karstens, der sich vor den Nachstellungen
des Frauenzimmers aar nicht mehr habe
retten können, hatte si

e

auf dem Wall in

ehrenhafter Weise ermahnt, ihre Angriffe zu

unterlaffen und sich überhaupt anständiger

zu benehmen, worauf plötzlich der Ofen
brügge, der immer als Trabant an ihrer
Schürze hinge und allen ihren Wegen nach
spioniere, auf der Bildfläche erschienen und
nun von ihr auf Karstens gehetzt sei. Nur
Karstens" geradezu vorbildlicher Ruhe sei es
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zu verdanken gewesen, daß der Osenbrügge

sich und seine Familie nicht für alle Zeit un
glücklich gemacht habe. So aber habe er mit
seiner Dulzinea und deren Schildknappen,

dem »etwas dummerigen Sohn von der ge
wesenen Strietkop«, in Schimpf und Schande
abziehen müssen. Der verwahrloste Striet
kop solle von Karstens sogar unmenschlich
geohrfeigt sein. Alle Damen gaben der
Hoffnung Ausdruck, daß ihm das für die
Zukunft eine Lehre sein werde.
Die beiden Damen also steckten die Köpfe

in das große Zimmer hinein, als wir drei
eben ein Stück im Kostüm probten. Sie
traten unter »Ah!« und »Oh!« vollends ein,
zogen ihre Lorgnetten und betrachteten auf
das eingehendste unsere Kleider, Schuhe,

Schleifen und Hüte, als offenbarten diese
Dinge schon aufs deutlichste all die Schänd
lichkeiten, deren wir uns schuldig machten.
»Ich sagte es ja doch! Siehst du jetzt,
Tinchen!« jauchzte die eine.
»Wahrhaftig!« flüsterte faffungslos die
andre. »Ich habe es nicht für möglich ge
halten, Nella.«
»Aber es nützt gar nichts, mit der alten
Komödiantin noch einmal ernstlich zu reden.
Es nützt nichts!«
»Wo soll die auch Schamgefühl und Pli
herhaben! Nein, das ist ganz überflüssig.
Die belobigt das Gör noch.«
Währenddem gingen si

e äugend, kopf
schüttelnd, sich schubsend und auflachend
immer um uns herum.
»Der Herr da verzeiht schon!« klang es

scharf. »Aber wir haben hier eine Ehren
pflicht zu erfüllen.«
»Pikfein, die Fransen, Nella! Guck mal!«
Gottschalk wußte mit solchen Geschöpfen

nun einmal nichts anzufangen. Er saß
regungslos da und machte ein ironisches,

etwas ermüdetes Gesicht. DieDamen gaben
sich das Ansehen, als beachteten si

e

ihn
durchaus nicht weiter, fühlten sich aber zwei
fellos durch seine Anwesenheit erregt und
suchten ihm durch witzige gegenseitige Aus
rufe wie durch ihre Lebhaftigkeit zu impo
N12Ten.

Einen nachhaltigen Eindruck machte dieser
Besuch auf uns nicht.

ald darauf vertraute Gottschalk mir an,

sein Vater habe ihn dringend verwarnt,

nicht allzu öffentlich mit anrüchigen Per

jonen zu verkehren. Er habe seinem Vater
erwidert, daß e

r

auch im verborgenen nicht
mit anrüchigen Personen verkehre. Dann
habe sein Vater auf Sydentops hingewiesen

und gemeint, e
s

freue ihn, daß er aus der
Antwort glaube entnehmen zu dürfen, diese
Leute seien besser als ihr Ruf, doch seien e

s

ehemalige Komödianten. Ein Umgang mit
dieser Art »Künstlern« stände einem An
gehörigen des Hauses Osenbrügge nicht an.
Er, Gottschalk, sei heftig geworden, und das
habe seiner Sache geschadet. Der Vater
habe ihn mit einer Handbewegung an seine
Arbeit gewiesen. Er dürfe sich auf allerlei
LUnannehmlichkeiten gefaßt machen. Er bat
mich, Ruth nichts davon zu sagen, zugleich
aber, auch meinerseits künftig noch vorsich
tiger im Verkehr und in meinen Mitteilun
gen an Außenstehende zu sein als bisher.
Ruths wegen. Was ihn anlange, so pfiffe

e
r auf die ganze Gesellschaft, und am lieb

sten ginge e
r mit Ruth Arm in Arm auf

dem Markt spazieren; aber sein Vater be
jäße Machtmittel, um Sydentops zu schaden,

und e
r

sei über Klatsch keineswegs so er
haben, wie e

r

sich zuweilen den Anschein
gebe.

Als Anfang Dezember der Krönungstag
Napoleons durch eine Illumination in der
Stadt gefeiert wurde, durchschweiften auch
wir die Gaffen mit Ruth, die sich in ein
dunkelblaues, mit Pelz besetztes Mäntelchen
eingehüllt hatte. Eduard Karstens schob,

verschlafen blickend wie ein Kalb, an uns
vorüber. Er blinzelte mich und Gottschalk
und dann argwöhnisch die Dame an, die er

zu erkennen schien, hielt e
s

aber für seiner
Würde am dienlichsten, seinen Weg fortzu
setzen. Ruth hatte ihn überhaupt nicht er
kannt.

Im allgemeinen blieben wir jenen Winter
hindurch unbehelligt.

Als e
s Frühling wurde, gab es vielen

Jammer in der Stadt, denn der Korse ließ
überall Rekruten ausheben und zumal aus
den Schifferfamilien Söhne und Ehemänner
auf Schiffen nach Holland schleppen. Eine
Stellvertretung war nicht leicht zu bekom
men, denn si

e

kostete hohe Summen Geldes.
So wurden viele Familien ihres Ernährers
beraubt. Um sich zu erhalten, sahen die einen
sich gezwungen, Soldaten bei sich ins Quar
tier zu nehmen, während die andern sich
unbedenklicher auf unsaubere Geschäfte,
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Schmuggel, Gelegenheitsdiebstähle verlegten.

Sogar Raubanfälle zur Nacht gehörten bald
nicht mehr zu den Seltenheiten. Da über
dies Angeber eifrig der Gesinnung in den
verschiedenen Bevölkerungsschichten nach
spürten und manch einer daraus ein neues,
einträgliches Gewerbe machte, solchen Krea
turen in die Hand zu arbeiten, so wurde
das Leben in der Stadt von Tag zu Tag
unerquicklicher. Es gab die peinlichsten und
aufregendsten Prozesse. Alles Altüberkom
mene wankte und wurde in den Kot getreten.
Niemand baute mehr auf festem Grund.
Was am Rhein schon seit längerer Zeit
beobachtet worden war, das zeigte sich nun
auch hier im Norden: die Ordnung zerfiel
unter den Händen der westlichen Ordner,

die der Welt die Freiheit – und si
e mein

ten doch nicht eigentlich die der Kanaille –

zu bringen verheißen hatten. Und wenn
sich in der Enge einer Stadt auch nicht
gerade wie dort zahlreiche Räuberbanden
bilden konnten, so machte sich ein Widerhall
von der allgemeinen Lockerung der Sitten
und vom Zusammenbruch einer staatlichen
Kultur doch auch bei uns bemerkbar. Alle
norddeutsche Zähigkeit und Beharrlichkeit
schien sich in die Familie zurückgezogen zu

haben. In den Kreisen der begüterten, aber
geistig wenig interessierten Bürger schloß
man sich enger noch als zuvor gegen alles
Fremde a

b und bekam dabei das Aussehen
von etwas kernfest Patriotischem, während
man doch nur seinen Leib, sein Vermögen

und seine Behaglichkeit in acht zu nehmen
trachtete.

Auch in das Haus an der Mühle wur
den damals von Staats wegen Soldaten
gelegt. Sydentops mußten sich auf einige
wenige abgeschloffene Zimmer zurückziehen.
Draußen am Fluß lungerten zu jeder Tages
zeit müßiggehende Soldaten umher, und da
wir Jungen uns drinnen jetzt zumeist auch
die Gesellschaft der Frau Sydentop gefallen
laffen mußten, so ging unsern Zusammen
künften viel von ihrem heimlichen Zauber
verloren.

Bisher hatte der Konsul Osenbrügge die
mancherlei Schauergeschichten, die man ihm
zugetragen hatte, in einer Duldsamkeit gegen
»sich austobende junge Männer achtlos
durch das andre Ohr wieder hinausgehen
laffen. Hatte sein Sohn am Morgen pflicht
gemäß seine Geschäfte im Kontor erledigt, so

mochte e
r

seine Nachmittage nach seinem
Gutdünken verwenden und vom Leben ler
nen, was not tat. Er hatte ihn gewarnt, er

hatte eine leidlich zufriedenstellende Berich
tigung empfangen. Damen erzählten gern
gruselige Geschichten aus Gebieten, die si

e

nicht kannten und nicht zu kennen brauchten.
Es war nicht schwierig, si

e

mit einigen pas
senden und gefälligen Redensarten auf Dinge
abzulenken, bei denen si

e

eine bessere Figur
machten. Aber das Gerede nahm kein Ende.
Der Konsul hatte nicht nur als Familien
vater Pflichten gegen sein Haus zu erfüllen,
sondern auch solche gegen die Gesellschaft.

Und so beschloß er, dem Libel auf die ein
fachste Weise abzuhelfen, indem e

r

seinen

Sohn aus der Stadt entfernte.
Als das Eis zu schmelzen begann und in

dünnen, zerblätternden Schollen den Fluß
hinabtrieb, wußten wir, daß Gottschalk uns
demnächst verlaffen werde, um inAntwerpen

in das Geschäft einer dem Hause Osenbrügge

befreundeten Firma einzutreten. Es würden
nur noch wenige Wochen bis zur Abreise
bleiben.

Als Ruth davon gehört hatte, war si
e

totenblaß geworden und hatte lange Zeit
kein Wort gefunden. Endlich hatte si

e ge
sagt: »Ich wußte ja, daß es einmal so kom
men würde und daß jedes Ding ein Ende
hat. Nun wäre e

s

also so weit!«
Da aber Gottschalk die Angelegenheit auf
die leichte Achsel genommen hatte, hatte auch

si
e tapfer den ersten niederwerfenden Ein
druck überwunden und bemühte sich bald
wieder, heiter und teilnehmend wie nur je
zuvor zu sein.
Wir hatten schon kleine nächtliche Spa
ziergänge in die erste kühle, verheißungsatte
Frühlingsluft unternommen. Da waren wir
wieder ganz für uns. Gesindel und Ban
diten fürchteten wir nicht. Die Soldaten
kannten uns schon und zwinkerten uns höch
stens einmal verständnisvoll zu.
Wenn das Lämpchen am Haustor er
loschen war, schlichen wir fort. Veilchen
duft wehte von den Wällen her über die
mürben Mauern. Uns war zumute, als
trieben wir hinaus in ein wildes Leben, wo
wir ganz auf unsere eignen Kräfte würden
gestellt sein, aber auch nehmen dürften, was
wir zu nehmen vermochten – in ein Leben
ohne Rechte und Pflichten als die unserer
Herzen. Ruth vollends schien der Frühling
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mit seiner Sonne, einer Freiheit und seinen
Einsamkeiten. Verheißungen wundervollster
Art zuzuflüstern. Es war etwas Kindliches
in ihrer Ausgelaffenheit, wenn si

e

mit uns
durch die dunkelsten der engen Gaffen oder
über Plätze, die so menschenleer im Mond
schein dalagen, tollte. Sterne gingen auf
und jäten sich blitzend über den Himmel.
Der Mondkahn schwamm über altem Ge
mäuer. Fern heulte ein Hund durch die
Nacht. Das Waffer des Fluffes quirlte,
und der Holunder schwoll schon dick an den
Spitzen an. Ab und zu wehte vom Dom
her ein verträumter Glockenton und verflat
terte weithin über die Dächer und ferne
Baumbesen. Wir sahen die Gewerkschafts
schilder an den langen Eisenstangen im
Winde schaukeln, hörten ihr Knarren, mach
ten uns lustige Gedanken über irgendein

einsames Lichtlein in einem Dachfenster oder
tief unten in einem Keller und hatten wohl
selber solch ein Stallaternchen entzündet,

leuchteten zwischen Mauern eingeklemmte
Treppen empor, wie si

e

vom Flußschiffhafen
hier und da zum Dom emporführten, und
lachten über ein erschreckt aufhüpfendes

Krötlein oder hetzten oder jagten einen
plötzlich vorüberhuschenden schwarzen Kater.
»Mieze! Miesch!« flehte Ruth, sobald er mit
grünglühenden Augen von der nächsten
Mauer herab. Umschau hielt. »Kommst du,
Teufelchen? Willst du unswohl dein Pföt
chen ohne Kralle und eine von deinen Later
nen herunterreichen?«

Nun fiel unser schwankendes Licht aufeine
breite Pfütze, die aufblitzte. Ruth, die schon
mit der Spitze des Fußes hineingetreten
war, fuhr mit einem kleinen Schrei zurück.
Dann half ihr Gottschalk, putzte den Schuh– denn auch im nächtigsten Dunkel mußte

fi
e

sich sauber fühlen –, hob si
e

auch wohl
galant auf den Arm, was si

e

sich gern ge
fallen ließ. Bis ihre Söhlchen wieder be
hende über das holprige Pflaster klappern
konnten.

Herrlich ließ sich Versteck und Haschen in

Straßen spielen, in denen sich Beichläge
vor den Haustüren befanden. Lautlos wie
Kobolde huschten wir hinüber – herüber.– »Achtung! Kellerluke!« tönt ein Warn
ruf. Es steht nirgend eine offen zur Nacht
zeit, aber Ruth hat unser Zurückfahren einen
Vorsprung verschafft. Fern hüpft si
e

wie
ein Reh die Treppen hinauf. »Greift mich!

Greift mich!« ruft sie. Und schon is
t

si
e ver

schwunden in dem tiefschwarzen Schatten der
hohen Lehne einer Steinbank wie in ein ab
gründiges Loch hinein. Totenstille. »Ruth!
Wo bist du?« Da fährt es blondköpfig,
weißschultrig hervor, daß wir fast erschrocken
stutzen. »Fangt nur, Kinder! Warum fangt
ihr mich denn nicht?«
Zumeist haschte Gottschalk si

e– si
e

ließ
sich auch wohl geradezu von ihm haschen.
Doch auch mir gelang es. Dann umfaßte
ich si

e

mit beiden Armen und bettelte gebie

terisch um meinen Lohn. Sie fuhr zausend
durch mein Haar, hielt mir aber die Wange
hin. Und ich versuchte si

e auf den Mund

zu küssen. »Nun kriegst du keinen wieder!«
sagte sie.

Es kam auch wohl vor, daß scheltend eine
aufgestörte Nachtmütze zu einem Schiebe
fenster herausguckte und uns bedrohte. Da
waren wir aber im Nu wie Gespenster in

einen Torwinkel hinein verschwunden und
verharrten dicht aneinandergedrückt imDun
kel, kichernd, flüsternd und manchmal einen
schrillen Pfiff wagend, bis der böse Geist
sich verzogen hatte.

Als das Eis völlig weggetaut war, lösten
wir uns eines Nachts einen Kahn, der am
Llfer der Gärtnerei lag, und ruderten auf
dem nächtlichen Fluß unter der Brücke durch
ins Schilf, ganz leise, ganz verstohlen plau
dernd und immer nach den Ufern auslugend.

Doch e
s ward dort kein Posten sichtbar, der

uns gestört hätte. Gottschalk legte seinen
Arm um Ruth, und ich sah ihre Augen in
einander blinken, und einmal küßten si
e

sich

heiß und lange. Da bog ich mich weit über
den Rand und streichelte dem schwimmen
den Mond im Waffer die Backen, daß diese
mir über die Hand in silbrigen Tränen aus
einanderrannen. Das Herz war mir zum
Zerspringen voll.
So trieben wir unter den hängenden
Bäumen hin, und die alte Stadt schlief
hinter ihren Knospen.

»Was würdest du sagen, wenn ich mit dir
reiste?«, fragte plötzlich Ruth Gottschalk.
Er stutzte. »Nach Antwerpen?« Nun
sah e

r

si
e

an und schlug auf sein Knie.
Endlich streckte er ihr die Hand hin: »Vorhin
noch dachte ich's. Abgemacht, Ruth!«
Sie schob ihre Hand in eine, und e

r

hielt si
e

fest.

Es begann, wechselnd in Ernst und Aus
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gelaffenheit, ein Plänemachen, wie si
e

e
s

anstellen, was si
e

brauchen würden, auf
welche Weise d

ie Widrigkeiten begegnen

könnten. Es schien Ruth alles leicht zu sein.
Sie nahm sogar willig das gewiß nicht Aus
führbare mit in Kauf und lächelte glücklich
dazu.

»Unter Umständen würde ich, wie dein
Vater, Schauspieler!« meinte Gottschalk.
Ruth klatschte in die Hände: »Ach ja!
Werd's! Warum hab' ich dich eingeführt?

Wir haben Kostüme – haben Rollen ein
studiert– haben schon geprobt. Wir grün
den in irgendeiner Stadt ein festes Theater,
das heißt, irgendwelche Geldmänner, die
uns für Genies halten werden. Aber wenn
wir auch zusammen im grünen Wagen von
Stadt zu Stadt fahren müßten – nicht?–
vor aller Welt würden wir fortsetzen, was
wir hier im verborgenen begannen, und so

würde unser schönes Leben hier nie aufhören.«
»Meinst du?« fragte e

r

schalkhaft und sah
bedeutungsvoll in ihre Augen.
»Natürlich – vor aller Welt nur, was
die Leut' auch was angeht,« lächelte auch sie.
»Nur – deine Mutter – –?« wandte

e
r

bedenklich ein.

Da ward Ruth still. Erst jetzt fiel ihr
ein, wie eng das Los der Mutter mit dem
ihren verknüpft war. Nach einer Weile
zuckte si

e

verdroffen die Achseln: »Mein
Gott, Mama– –? Die muß dann eben
sehen ––«
Aber mit der jugendlichen Unbekümmert
heit war es nun doch zu Ende. Die Mutter
kränkelte seit einiger Zeit. Sie war stärker
gealtert, als e

s ihren Jahren entsprach.

Mitmachen würde si
e

nicht mehr können.
LUnbeweglich und bequem war si

e geworden.

Fast nie mehr ging si
e

aus dem Hause.
Wenn man si

e

aber zurücklaffen würde,

würde si
e

aus Holland kein Geld mehr er
halten. Was sollte aus ihr werden?
Als müsse si

e

sich damit einen Entgelt für
den Verzicht auf ein Lebensglück schaffen,
zerrte Ruth alle nicht eben löblichen Eigen
heiten der Mutter aus dem verschwiegenen
Dunkel hervor, in das kindliche Pietät si

e

bisher verborgen hatte: daß si
e

die halben
Tage verschliefe – daß si

e

nie ein tieferes

Interesse gehabt habe, und daß jetzt sogar

die äußerlichen abstürben – daß si
e

mit sich
selbst redete– daß si
e

mürrisch und fremd
selbst gegen sie, ihre Tochter, geworden se

i

und kaum noch deren Leben und Treiben
nachfrage –daß si

e

dann wieder geschwätzig
würde, als müsse aufgespeicherter Kehricht
hinausbefördert werden, und daß si

e

an sol
chen Tagen die alte Aushilfefrau mit immer
denselben Geschichten aus alter Zeit und
stets den gleichen Lebensregeln überschüttete.

Ruth ärgerte e
s jetzt, daß die Mutter sich

immer noch schminkte und falschen Schmuck
anlegte, obgleich außer Bollati Besuch gar
nicht mehr bei ihr vorsprach. Und als si

e

das vorgebracht hatte, wurde si
e unruhig,

ermattete und erklärte, si
e

bliebe bei der
Mutter. Die Mutter habe si

e

auch nicht
verlassen, als si

e

noch hätte heiraten können,

und zum Dank dafür habe si
e

si
e

eben

schlecht gemacht. Und nun weinte sie.
So war der schöne Plan des gemeinsamen
In-die-Welt-fliehens in den dunklen Fluß
gefallen.

Ob Ruth sich trotzdem der alten Frau
gegenüber zu Andeutungen hat hinreißen
laffen, habe ich nicht erfahren. Vielleicht
hatte diese irgendeine unvorsichtige Bemer
fung aufgefangen und Verdacht geschöpft.

Vielleicht genügte ihr die Mitteilung, daß
Gottschalks Abreise nach Antwerpen nahe
bevorstehe. Sie saß die nächsten Tage viel
bei uns herum, hörte in unsere Reden, be
lauerte unsere Mienen, stellte verfängliche
Fragen, mahnte und warnte für alle Fälle
und sah Gottschalk mit einem Argwohn an,

der si
e

fast verleitete, mir eine Vertrauten
stellung einzuräumen. »Wenn e
r nur erst
fort ist!« flüsterte si
e

mir einmal zu.
Llnd so ist si

e

denn schließlich in ihrer
Herzensangst zum Konsul Osenbrügge ge
gangen.

Sie hat andern Tags Ruth diesen Gang
durchaus nicht verschwiegen. Sie hat sich
aber nun auch ihrerseits geheimnisvoll aus
gedrückt: si

e

habe denn doch als Mutter
allerhand mit dem Herrn Konsul, der sehr
liebenswürdig gewesen sei, bereden müffen.
Er habe das durchaus eingesehen und ihr
mehrmals seinen Dank ausgesprochen. So
gar für einen paffenden geselligen Verkehr
für si

e

beide wolle der Herr Konsul persön

lich Sorge tragen. Er habe ihr einen ver
einsamten, aber hochbegabten Maler vor
geschlagen, der mit seiner Familie irgendwo

an der Stadtmauer wohne. Für einen Auch
Künstler müßten si

e

doch Sympathie haben,

habe e
r jovial gemeint.
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Ruth hatte alles tumm angehört. Noch
einmal war es ihr durch den Kopf gefahren,
ob si

e
nun nicht lieber doch fortgehen solle.

Aber die Erwähnung dieser Errungen
schaft, mit der die Mutter auftrumpfen
mochte, entwaffnete sie, stimmte si

e

wieder
mitleidig, so daß si

e ergeben bei ihrem Vor
satz zu beharren vermochte.
Was Gottschalk anlangt, so lachte er nur
über diesen Besuch, der ihm ungeheuer ko
misch vorkam, schon um der Verschiedenheit
der beiden Persönlichkeiten willen. Ihm sei,
sagte er, daraufhin eröffnet worden, er

werde die Reise in Begleitung eines älteren
Verwandten machen. Eine solche Beglei
tung störe ihn nicht.
Es ließ sich überhaupt nicht verkennen,
ihn hatte schon die Reiselust gepackt. Der
Gedanke, in die weite fremde Welt hinaus
fahren zu sollen, entzückte ihn. Brgendwie

würde e
r Ruth doch wieder zu sich hinüber

holen, so kam e
s

ihm vor. Ungeheuerliche
Pläne, lustige Abenteuer, ein buntes Vieler
lei ging ihm unter dem grauwolkigen Him
mel auf, schillerte wie Seifenblasen und zer
platzte schon, wenn er e

s

lebhaft vortrug, in

ein Nichts. Die nahe Trennung aber dachte,
fühlte, sah e

r nicht, wenn er so träumte. Er
häufte des Lebens Fülle davor auf.
Ob Ruth si

e

immer vor Augen gesehen

hat? Ich kann e
s

mir nicht denken. Mir
kam si

e

zuweilen vor wie eine, die an einem
steilen Abhang dahinrast, gewiß, daß si

e hin
abstürzen müsse, falls si

e

nur einen Augen
blick zaudernd stehenbleiben und hinunter
blicken würde. Sie sah nicht das Ende –

si
e mag aber auch wohl nicht gesehen haben,

wohin si
e

raste.

o kam der letzte Tag des Zusammenseins
für die zwei heran.
Wir waren vom frühen Nachmittag an in

dem Haus am Fluffe. Niemand hinderte
uns. Die Soldaten lärmten auf dem Hofe.
Wir saßen auf dem Boden und blickten über
die Gärten hin, in denen die Apfelbäume
schon rosige Brautschleier umhängten. Den
Fluß hinab zog sich ein Saumband leuchtend
gelber Butterblumen. Sie wuchsen zwischen
den kleinen runden Steinen, die den Llfer
boden befestigten, und drängten sich beson
ders dicht an den Aufschüttungen, die die
Stege mit den Gärten verbanden, so daß die
gelbe Borte mittels Querbändern unter den

noch laubarmen Obstbäumen weg an diese
angeknüpft zu sein schien.

Wir fanden bald Gelegenheit, uns in die
Gärtnerei hinabzustehlen und uns in ein
dort liegendes großes, mit Brettern belade
nes Flußschiff zu begeben. In enger Gruppe
hockten wir darin, hörten das Waffer mit
eintönigem Platschen an den Wänden vor
überziehen und jogen den Geruch von Feuch
tigkeit, Teer und nahen Blütenbüschen ein.
Ich kannte Ruth nun doch seit bald einem
Jahr; ich hatte si

e in mancherlei Stimmun
gen gesehen, aber durch eine gewisse kühle
Vornehmheit, die si

e

nie verließ, schien si
e

mir jede so weit beherrscht zu haben, daß
sich ein Gefühl heiterer Ruhe allen mitteilte,

die ihr nahekamen. Heute fehlte ihr dieses
schöne innere Gleichgewicht. Nicht daß si

e

sich irgendwie maßlos gebärdet hätte; im
Gegenteil, si

e

war still, schien in alles er
geben zu sein. Aber es war etwas so Hilf
loses in ihrem Blick, in ihrer Haltung, daß
ich in einer unruhigen Spannung und vor
Mitleid nur immer wünschte, es möchte erst
Nacht und alles vorüber sein.
Zimmer spärlicher wurde das, was uns
noch einfallen wollte. Wir sprachen aber
wie in einer Angst vor dem Schweigen
fort, wiederholten uns und redeten Belang
loses. Jeder war nachsichtig gegen den an
dern. Ruth lachte öfter, als es Sinn hatte,
und e

s klang zuweilen, als sei sie eigentlich
dem Weinen näher gewesen. Sie war er
hitzt, und ihre kleine Hand, die immer in der
Gottschalks lag, griff fiebernd um diese bald
so, dann anders herum, streichelte si
e

nun
und klapfte si

e

dann. Er aber sah zur Seite
über die Waffer hinaus gleichgültig nach
gleichgültigen Vorgängen, schien beklemmt
und warf dann wohl lächelnd irgendeine
arg pessimistische Bemerkung, die e

r

einmal
irgendwo gelesen hatte, wie eine gefundene
Börse, die ihm nichts galt, über uns hin.
Eine vorüberziehende dunkle Wolke reg
nete sich ab. Wir krochen tiefer unter die
überhängenden Bretter. Wir sahen die
silbrigen Fäden surrend auf das Waffer
neben uns niederfallen und e

s

mit zahllosen
winzigen Narben überprickeln und mit Bla
jen übersäen.

Schnell ging e
s

vorüber. Licht fuhr über
die Gegend. Aus dem Erdboden drüben
stiegen feine Nebeldünfte zwischen keimen
den Gewächsen auf. Schwarz und maß lagen
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die Beete. Milliarden Blättchen schimmer
ten. Die Vögel hüpften piepsend in Zwei
gen und auf Staketen und flogen fort. Wir
fröstelten. Wir suchten uns ein Ruderboot
und ruderten, um warm zu werden. Sol
daten riefen uns vom Ufer her etwas auf
französisch zu. Ruth antwortete und winkte
mit der Hand, und diese kleine Teilnahme
für die Umwelt befreite si

e

wohltuend.

Jenseit der Brücke im ungeschnittenen

dürren Röhricht des Vorjahres war es still
und verträumt. Auch dämmerte e

s

schon.

Zwischen Gewölk blitzten gelbe Sternchen
auf. Bch drängte zur Heimkehr. ZIch dachte
an die jüngste Fahrt durch dieses Schilf.
Aber die beiden hörten nicht. Als die
Mondsichel zwischen den Bäumen hindurch
silberte, hielten si

e

sich umschlungen und
sprachen fast gar nicht mehr. Ruth ließ sich
küffen wie nur je ein liebebedürftiges Kind
des Volkes.

Als ich immer ungeduldiger drängte,
meinte Gottschalk endlich, man wolle mich
am Wall ans LUfer rudern. Da könne ich
aussteigen. Und er sagte e

s mit einem Ton
fall zu Ruth, als täte man bei nüchterner
Erwägung in der Tat am richtigsten, einem
lästigen Störenfried den Willen zu erfüllen,
damit er zur Ruhe käme. Ich hatte mich
jetzt in mein Mürrichtun so sehr verrannt,

daß ich nicht zurückkonnte und dem Vor
schlag zustimmen mußte. Zwar brummte
ich, daß e

s richtiger gewesen wäre, wenn
wir den letzten Abend zusammen noch zu
Hause hätten verplaudern können; aber
Gottschalk wies darauf hin, daß wir zwei
uns andern Tags ja noch am Reisewagen
sehen würden, daß ich Ruth, wie er dringend
erwarte, auch nachher noch rege besuchen
werde, daß e

s

aber für ihn hier draußen
angenehmer und ungestörter sei als drinnen

in der Enge der Stube, und daß ich ihm
diese letzte Gunft wohl gönnen dürfe. Da
gegen ließ sich wenig einwenden.
So stieg ich an einer Stelle des Walles,
wo wir anlegen konnten, aus und sah
ihnen bedrückt nach, wie sie in das dichteste
Schilf hineinsteuerten, über das Ruths
weiße Hand noch ein paarmal winkte. End
lich aber reichte si
e

nicht mehr heraus. Das
Schilf, die zunehmende Dunkelheit und über
dem Waffer aufsteigende Nebel verbargen

si
e ganz, und nichts regte sich mehr an der
Stelle, wo si

e

verschwunden waren.

Ich hatte keine Ruhe. Das Frühlings
fieber der beiden hatte mich angesteckt. Ich
irrte über die Wälle. Ich sah, wie die
Sterne schauerten und Wolken vorzogen. Ich
hörte den Wind in den Erlen singen.
Als ich wieder an einem Ausblick auf den
Fluß und den Dom kam und in den dunklen
Häusern die Fensterrechtecke leuchten sah,
landete eben drüben an den Gärten das

Boot. Abgeriffene Worte wehten herüber.
Aufmerksam beobachtete ich das Paar,
machte mich aber durch keinen Ruf bemerk
bar. Die Dunkelheit war monddurchsilbert,
und die Nebel verzogen sich schon. Hand in

Hand eilten si
e

über die Butterblumen weg

dem Pförtchen zu– Ruth in Haft etwas
voran, so daß si

e

Gottschalk gleichsam nach

sich zog.

An der Pforte, die aus der Gärtnerei
auf den Hof führte, hielt e

r

si
e

einen
Augenblick zurück, weil er zwei Soldaten
über den Hof schwanken sah, denen er wohl
nicht allzu dicht auf den Fersen ins Haus
folgen wollte. Es war unter einem über
hängenden Quittenbusch, durch dessen Ge
knospe das Mondsilber überall hindurch
sickerte. Ich sah, wie die beiden Schatten
sich umschlangen – so fest, daß si

e

eine

Weile wie ein einziges Wesen erschienen.
Plötzlich flogen si

e

mit Scherz und Lachen
auseinander und eins hinter dem andern
drein über den Hof zur Freitreppe hinauf,
und als Ruth hineingespäht und die Luft
rein gefunden hatte und nun hastig winkte– hinein ins Haus. Auch Gottschalk. ––
Ein Wind fuhr jäh über die Dächer, riß
Blütenblätter aus den Bäumen, wirbelte si

e

über das dunkle Gebäude und streute si
e

hinab in die tieferen Schattengründe und
auf den breit über die Llfer getretenen Fluß.
FIch saß mit aufgestützten Ellbogen, beide
Wangen in den Händen, regungslos unter
einer Kastanie wie ein steinerner Gast aus
einem Reich der Abgeschiedenen, der die
alte Erde mit Staunen wieder in sich auf
nimmt, und starrte nach dem vertrauten
Fleckchen Welt– lange – lange.
LUnd nun gehörte ich doch nicht dazu!
Vor dem Monde flockte sich grellweißes
Gewölk. Schwarze Schatten jagten dar
unter. Der Wind war fast zum Sturm ge
worden. Es orgelte in den kahlen hohen
Bäumen auf der Höhe. Llnd mitWind und
Wolken flogen aus den Kirchenglocken hoch
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oben in den dunklen Riesentürmen losgeris
jene Töne über die alte Stadt, deren zackige
Giebel zuweilen zusammenzuzucken schienen.
Unter ihnen schliefen die Menschen –
träumten die Menschen – stöhnten und
jauchzten die Menschen auch in dieser dunk
len Nachtstunde – jauchzten ––
Jugend! Jugend! Jugend! –Wohin ent
glittest du?–
LUnd der Fluß quirlte, und überall in den
Fernen war ein dumpfes, drohendes, wun
dervolles Brausen.
War es das Leben?– der Tod? – die
Liebe?––
War es Gott?––
FIch sah Gottschalk am andern Morgen,

frisch wie vom Tau der Frühe gebadet, in
die Kutsche springen. Seine blauen Augen

strahlten in Zuversicht und triumphierender
Jugend. Er war in Reiserock und Pelerine.
»Grüß" auch Ruth!« rief er mir noch
heimlich aus dem Wagen zu, während sein
steifer Reisegefährte sich mit dem Llnter
bringen von etlichem Gepäck beschäftigte.

»Gib ihr einen Kuß– aber von mir!«
Dann rumpelte und raffelte die Kutsche
über das morgen feuchte Pflaster in die
blitzende Frühlingssonne hinein. Der Po
stillion bließ sein keckstes Stückchen. Von den
in Sonne gebadeten Türmen wogten ihm
Reifegrüße nach.
FIch stand allein in der Gaffe. Verödet,
als hätte der Freund Vergangenheit und
Zukunft mit sich genommen, eilte ich nach
Hause. Mich fror. Mir war zum Weinen
traurig zumute. Jetzt erst ahnte ich, daß mit
Gottschalks Fortgehen etwas abgeschloffen

war– etwas Bedeutsames auch in meinem
Leben – daß ein Neues, Fremdes seinen
Anfang nehmen sollte. LUnd zugleich er
wachte eine Angst in mir: Ruth durfte ich
nicht mitverlieren. Es schien mir fast, als

se
i

dies schon geschehen. Lange wider
strebte etwas in mir dem Verlangen, zu ihr

zu eilen und si
e

dort in der vertrauten Llm
welt nun allein vorzufinden. Mir war, es

könne das gar nicht Ruth mehr sein.
Wie die Sonne stieg und wärmer wurde,
schwand dies Gefühl ein wenig. Am Nach
mittag meinte ich schon, daß si

e ewig lange

dort allein geseffen habe und mir zürnen
müßte. Aber nun stellte ich mir die pein
liche und ungerechte Frage, was denn ich

d
awolle? War ich denn bisher nicht immer

nur fünftes Rad am Wagen gewesen? Jetzt
gehörte doch ich nicht mehr dahin. Ich war
Gottschalks Freund gewesen. Der war nun
fort. Was konnte ich für Ruth noch viel
bedeuten?

Trotzdem ging ich endlich hinüber.
Ruth saß, blaffer als gewöhnlich, mit
umschatteten Augen allein in der Nachmit
tagssonne zwischen Näharbeiten. Sie war

so emsig beschäftigt, daß si
e

mich kaum an
sah und ich das dumpfe Gefühl, der Liber
flüssigste auf der Welt zu sein, im Kopfe

wieder stärker verspürte. Ich bemerkte etwas
Hastendes in ihrer Art, die Finger zu be
wegen, und doch haftete dieser Haft etwas
Totes wie den Bewegungen einer Maschine
an. Auch in ihrer Stimme, als si

e

nun
sprach, war etwas Fremdes, wie bei einem
Geschirr, das einen Sprung bekam.
Sie hatte auf einen Platz ihr gegenüber
gewiesen und gesagt, si

e

hätte mich schon

den ganzen Nachmittag erwartet. Wir beide
müßten nun fleißig zusammenkommen und
die alte Freundschaft nicht verderben lassen.
Obgleich das nicht recht aus dem Herzen
heraufzuklingen schien, so beglückte e

s

mich

doch und machte mich innerlich freier.
Ruth heftete einen prüfenden Blick auf
mich. Dann fing si

e

a
n

nach meinen klei
nen persönlichen Interessen zu fragen und
suchte sich in Verhältniffen, die nur mich an
gingen und die si

e

bisher nicht bekümmert
hatten, zurechtzufinden. Schließlich stützte

si
e

den Arm auf und dann vor sich nieder.
»Ba – nun ist der Freund weg!« sagte
sie. »Aber du bist noch bei mir.«
Sie sah mich an, und ich verstand. Sie
wollte sagen: Du allein ahnst wenigstens,
was jener für mich bedeutet!
Da fand ich den Mut, ging zu ihr und
legte beide Arme um ihren Nacken. Sie
wich mehr überrascht als erzürnt zurück, aber
ich küßte si

e nichtsdestoweniger auf den
Mund und sagte: »Den soll ich dir von
Gottschalk bringen.«

Einen Augenblick sann si
e

dem nach. Ihre
Augen wurden feucht, doch lächelte sie.
»Trug e

r dir solch einen Gruß noch zu

guter Letzt auf?« Sogleich drückte si
e

mich

sanft a
n

sich und gab den Kuß zurück: »Dann
soll dieser für dich sein.« ––
Wenn ich fortan zu Ruth kam, lag zu
nächst etwas Starres und Totes über ihr,
das sich allmählich löste. Doch schien e

s ihr
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schwerer und schwerer zu werden, sich davon
zu befreien. Endlich wollte es ihr kaum noch
gelingen.

In mir dagegen war ein selbstsüchtiges
Hoffen erwacht, als könne nun ich, wenn
auch nicht für Ruth der Nächte werden, so
ihr doch jetzt so nahe kommen, wie ich es
hatte hoffen dürfen, bevor ich Gottschalk bei

ihr eingeführt hatte. Aber ich mußte leider
bemerken, wie ihre Teilnahme an den Din
gen überhaupt mehr und mehr erlahmte.
Vieles war ohnedies in unserm Verkehr
anders geworden. Es gab keinen Tanz und
kein Theaterspielen mehr. Signor Bollati
war erkrankt. Der beengte Raum, in dem
wir uns fast stets beobachtet fühlten, ge
stattete uns kaum noch ein freieres Bewegen.
Ruth schien das nur willkommen zu sein;
mich peinigte es. Wir lernten und lasen
jedoch miteinander wie einst. Auch über die
Wälle streiften wir manchmal. Doch trieb
es Ruth bald wieder in ihren Winkel am
Fenster über den Gärten zurück. Sie war
immer ernst, sah immer etwas angegriffen

aus. Trotzdem war si
e

selbst noch bei un
erm geschwisterlichen Verkehr rege bedacht,

mich zu unterhalten. Auch sah ich si
e

nie
müßig. Sie nähte und stopfte, als gelte e

s

Vorräte aus Jahrzehnten für Jahrzehnte
auszubeffern und herzurichten. Kleiden tat

si
e

sich jetzt einfacher, und wären die Ehren
damen in dieser Zeit gekommen, Ruth hätte
vielleicht eher Gnade vor ihren Augen ge
funden, falls si

e

nicht durchaus gerade

hübsche Linien verunstaltet sehen wollten.
Denn ihnen da zu willfahren, lag weder in

Ruths Absicht noch wohl auch in ihrem
Vermögen. Aber auch diese Verwandten
kümmerten sich nicht mehr um die beiden
Frauen, sei es, um si

e

zu strafen, sei es,

weil sich jetzt anderweitig aufregendere Ge
schichten ereigneten.

Oft gedachten wir beide jetzt des zu dritt
Erlebten. Ruth liebte es, an Vorkommnisse

zu erinnern, während welcher ihr Gottschalk
etwas Liebes erwiesen, etwas Schönes be
reitet hatte. Doch besprach si

e

nur das
Drumherum, die Gelegenheit, hatte aber
ihren Blick dankbar auf das gerichtet, was

si
e verschwieg. Wenn dann ich dieses hinzu

gab, so leuchtete ihr Auge, verschlagen und
freudig zugleich, als dächte sie: Er weiß e
s

also doch auch!

Ich war ihr bald unentbehrlich geworden;

ic
h

fühlte das, und es machte mich glücklich.

Hielt mich irgend etwas Lästiges auf mehrere
Tage von ihr fern, so empfing si

e

mich bei

meinem Wiedererscheinen jedesmal wie mit
einem Aufatmen und betrachtete mich so

seltsam, als sei sie in der Zwischenzeit Gott
weiß wo gewesen und wage selbst noch kaum
daran zu glauben, daß si

e

nun wieder neben
mir säße.
Seit einiger Zeit fand sich im Hause bei
der Mühle des öfteren ein neuer Gast ein.
Das war der Konsul Osenbrügge. Er hatte
zuerst nur ein Versprechen einlösen und
Sydentops mit dem Kunstmaler, den e

r

ihnen ausgesucht hatte, bekannt machen wol
len. Er hatte in der Tat mit dem Manne
geredet und brachte den Frauen nun so

etwas wie dessen Einladung. Vielleicht
hatte ihn seine durch Gerüchte aufgestachelte
Neugierde vermocht, sich indieser Angelegen
heit so weit zu bemühen; im allgemeinen lag

ihm ein derartiges sorgendes Sicheinmischen
in die Angelegenheiten ihm so gleichgültiger

Menschen, wie e
s

Künstler waren, durchaus
nicht. Jedenfalls hatte er bei seinem Besuch
Ruth gesehen. Seitdem sprach er öfters bei
den Frauen vor. Unter allerlei Vorwänden.
Vorzüglich wegen der im Hause liegenden

Soldaten und um einige Pläne betreffs der
Verwendbarkeit dieser staatlichen Gebäude
für wichtigere Zwecke an Ort und Stelle
nachzuprüfen. Doch suchte e
r dabei stets

auch mit Ruth Sydentop in ein Gespräch zu

kommen.

Frau Sydentop fühlte sich geehrt durch
die Teilnahme des vornehmen Kaufherrn
für ihre junge Tochter, durch seine besorgten
Erkundigungen, ob si

e arg durch die Sol
daten belästigt würden, und durch sein Ver
sprechen, daß in dieser Sache demnächst
Wandel geschafft werden würde. Zum Dank
dafür betonte si

e vor Ruth mit Eifer seine
Liebenswürdigkeit und Lebensart und wies
immer wieder bewundernd auf ein noch
jugendliches stattliches Aussehen hin. Neben
ihm, meinte sie, werde e

s

einem erst recht
klar, daß ein sonst gewiß braver Gottschalk
doch im Grunde noch ein langer Bube –
einmal sagte si

e ungnädiger »Schlef«–ge
wesen sei, der für manche guten Dinge im
Leben noch nicht in Betracht käme, da er sich

in diesem denn doch zunächst etwas umsehen
und die Hörner abstoßen müffe.
Bald fing si

e an, eine wichtige, ja eine
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stolze Miene zur Schau zu tragen. Öfters
ging si

e

über den Hof und in die Gärtnerei
hinüber, und jedesmal schalt si

e

über Un
gehörigkeiten der Soldaten, die si

e

so lange

in Demut ertragen hatte. Der Herr Konsul
werde ihnen ihre Flegeleien jedoch bald ab
gewöhnen oder si

e ganz aus dem Hause ent
fernen. Ihre Tochter ermahnte si

e

immer
wieder, sich »adretter« und kostbarer zu klei
den. Das Geld werde schon noch da sein,
und e

s

würde nicht für weggeworfen, gelten
können.

Sie tadelte ihr Arbeiten zwischen ordi
nären Wäschestücken. Nur feine Stickereien
und Putzarbeit wollte si

e

ihr zugestehen.

Das andre würde man für eine Flickerin
zurücklegen. Sie redete großspurig wie eine
Gutsherrin, fand aber keinen guten Willen
und kaum ein Ohr, das si

e

hätte hören
wollen.

»Ich mag diesen Konsul nicht!« sagte Ruth
einmal kurz zu mir. »Wenn e

r

nicht Gott
schalks Vater wär’, ihm sollte e

s hier bald
ungemütlich werden.«

Inzwischen hatte Konsul LOsenbrügge den
Damen eine Loge im Theater zur Verfügung
gestellt. Frau Sydentop nahm das zum An
laß, Ruth zu erklären, daß si

e

ihre früheren
Theaterbesuche mit uns jungen Leuten stets
mit LUnbehagen zugelassen habe. Immer wie
der habe si

e gewarnt: »Sieh dich vor! Laß

e
s

lieber ganz!« Aber damals sei alles in

den Wind gesprochen gewesen. Nun könne
sie zeigen, daß wirklich nur die Kunst und
nichts andres si

e dahingezogen habe. So wie
der Herr Konsul sein Anerbieten gemacht
habe, könne e

s

si
e

nur ehren. Der Herr
Konsul wisse, was sich gehöre. Er selbst
bleibe für die Leute völlig aus dem Spiel.
FIn den nächsten Tagen werde. »Die Kindes
mörderin« gegeben werden, und da si

e

einst

das Evchen gespielt habe, gedenke si
e

mit
Ruth hinzugehen. Das Stück sei in mancher
Hinsicht lehrreich, da e

s zeige,wie vorsichtig

ein junges Mädchen jungen Männern ge
genüber allemal sein müffe.
Als si

e gegangen war, saßen wir stumm
nebeneinander wie gescholtene Kinder, starr
ten vor uns hin auf Arbeit und Buch und
dachten an jene schönen Theaterabende und
die Gänge dahin durch die abendlichen Gär
ten. LUnd nun sollten wir dieses gerade durch
ein Schauspiel verurteilen laffen!

Endlich fanden wir uns scheinbar zu unserer

unterbrochenen Lektüre zurück. Ich las schluk
kend weiter. Währenddem verwand Ruth
den Giftdunst, der ihr aus jenem Anerbieten
und jener Bereitwilligkeit entgegengeschlagen

war. Und endlich sagte si
e

entschlossen, in
dem si

e

das Haar über den Ohren zurück
strich: »Ich geh' nie wieder in ein Theater!«
Dabei ist si

e

auch trotz allem Lamentieren

der Mutter geblieben. Doch sprach diese
tagelang kein Wort mit ihr, hielt sich viel
mehr eingeschlossen auf ihrem Zimmer. Ruth
mußte sich ihr Effen durch die Aufwärterin
allein auftischen lassen und aß einsam an
ihrem Nähtischchen. Doch beharrte si

e

trotz
dem bei ihrem Entschluß, bis der Mutter die
Sache gleichgültig geworden war und si

e

sich

wieder an die Tochter heranmachte, als se
i

si
e

nur müde und krank gewesen, ohne des
Theaters weiter Erwähnung zu tun.

m bei einer si
e weniger berührenden

Gelegenheit. Entgegenkommen zu zeigen,

fand sich Ruth bereit, den Maler, der si
e

seit geraumer Zeit erwartete, in meiner
Begleitung aufzusuchen.
Der Maler war ein bäuchiger, kurzbeini
ger Mann mit starkem Selbstbewußtsein und
mit all dem Hohn auf die Welt, den Leute,
die sich verkannt glauben, auch für die Un
schuldigten zum Ausgleich immer bereit
halten. Seine Künstlerschaft hatte sich aus
seinen Werken, in denen si

e

sich als über
flüssig erwiesen hatte, verschämt in seine
langen Haare, ein Samtröckchen und seinen
Schlapphut zurückgezogen, wo si

e wenigstens

ihm selbst unentbehrlicher sein mochte.

Da Ruths Erscheinung ihm wohlgefiel,
erkundigte e
r

sich sogleich, wie e
s käme, daß
sie keinen Verkehr habe. Ihm, fügte e
r

hinzu, läge gar nichts mehr am Verkehr in

dieser Stadt. Was für eine Art Künstler
tum si

e

denn vertrete. Heute nenne sich jeder

Schuhputzer einen Künstler. Zum Theater
volk habe si

e gehört? Da solle noch einer
sagen, e

r

kenne Adam Müller! (Dies war
eine immer wiederkehrende Redensart von
ihm.) Was ihn anlange, so kümmere er sich– den Deubel!– um das Geschauspielere.
Davon gäb's im Leben gerade genug. Ob

si
e für das Beifallsgewieher des süßen

Mobs schöne Posen gemacht habe? Auf
ihren Künstlerfesten in München hätten si

e

derlei faulen Zauber auch getrieben. Aber
mit mehr Sinn und Verstand –will sagen:
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mit mehr Farbenpracht und Kunst. Was

si
e

denn mit dem Konsul Osenbrügge vor
habe? Ob der jetzt Kunstmäzen werden
wolle? Reich sei der Mann ja, aber von
Kunst verstände ein Säugling mehr. He?
Aber von hübschen Weiberchen – hier
griente e

r

teuflisch und forderte durch ein
ebenso zwingendes wie herzliches Zunicken
zum verständnisinnigen Einstimmen auf –
verstände e

r

am Ende etwas– he? Das
Weib sei der Gipfel der Kunst– die natür
liche Kunst– zuweilen. Seine Frau habe

e
r gar nicht angesehen. Das habe ihn gleich

auf den Gedanken gebracht, der Herr Kon
jul müsse ein Kunstkenner erster Güte sein.
»Lieselott"!« rief er mit Stentorstimme
gegen eine offenstehende Tür hinüber. Auf
welchen Ruf hin eine mittelalterliche ver
blühte Person in einer Nachtjacke und mit
rauhen Haaren in der Tür erschien und
verdroffen auf die Fremden starrte.
Der Maler, der an einem kleinen Land
schaftchen von hoher Romantik herum
pinselte, kehrte den Pinsel um, deutete mit
dem Stiel nach der Frau und sah seinen
Besuch mit einer Miene an, die ihn auf
muntern zu wollen schien, nur zuzustimmen,

daß er recht habe. Dann hängte e
r

mit

offenem Munde ein heiseres Lachen an, das
tief aus dem Bauch heraufstieg und den
ganzen Mann erschütterte. Da e

r

aber

sonst kein Wort sagte, fing die Frau an,
vor sich hin zu schelten – ich verstand je
doch nur die Worte: »den Narren für die
Leute spielen« – und verzog sich wieder.
Der Maler bedachte unterdessen die Stadt
und die Stadtleute mit einigen Hieben,
gönnte sich darauf eine gefühlvolle Erinne
rung an Jugendtage in Rom, wies darauf
hin, daß die Zeit hier kröche, und daß doch
im Handumdrehen ein Leben zu Ende sei,

versicherte uns, eine Älteste sei schon e
lf

Bahre alt und fange eben an, Verstand und
Faffon zu bekommen, und gab schließlich
der Erkenntnis Ausdruck, daß, wer heirate,

ein Esel sei. Nun säße e
r hier – und

was hätte sonst alles aus ihm werden
können!

Eben hatte e
r

einen Rahmen mit einer
leeren Leinwand auf die Staffelei gehoben.

»Bleiben Sie mal genau so sitzen, Mam
jellchen!« rief er. »Ein Modell kann zu
weilen ein Talent ersetzen; aber ein Talent
kein Modell.«

Darauf hob er wichtig das Kinn, fixierte
scharf, pfiff ein loses Künstlerlied und legte
los. Zuerst kroch und wühlte seine Kohle
zaghaft an einer Stelle herum, bald aber
lösten sich seine Hand und sein Geist, und

e
r warf Umriffe von genialer Kühnheit hin.

Von sich selbst überrascht – ja überwältigt,
stellte e

r jedes Pfeifen ein und arbeitete
mit stummer Andacht. Bis Ruth und mir
die Zeit zu lang wurde und wir zum Auf
bruch drängten.

Noch einigemal besuchten wir den Maler,
dem das Porträt Ruths in überraschender
Weise gelang. Vielleicht war wirklich eine
Quelle der Kraft in ihm verschüttet worden,
die nun, vom Strahl des Schönen berührt,
wieder hervorbrach. Als aber eines Nach
mittags auch der Konsul Osenbrügge zu
der Sitzung erschien, den Kunstkenner spielte

und das lebhafteste Interesse für das Wer
den des Bildes verriet, als e

r Ruth so

galant unterhielt, daß der Maler gegen
mich bedeutungsvoll ein Auge verkniff, als
dann der Konsul beim Fortgehen wieder
zukommen versprach, da begriff Ruth, wozu
diese Besuche ausgenutzt werden sollten,

bezahlte dem Maler sein noch nicht ganz
vollendetes Bild und hieß es ihn nach dem
Hause bei der Mühle hinüberbringen. Sie
selbst kam fortan nicht mehr zu ihm.
Er brachte das Bild – er sagte, der
Herr Konsul habe ihm das Zehnfache ge
boten –, aber er brachte e
s mit der Bitte,

a
b

und zu kommen und e
s

sich ansehen zu
dürfen. Es sei vielleicht noch etwas daran

zu tun, was man nicht sofort bemerke.
FIch sah ihn später einmal davorstehen und
immer wieder den Kopf schütteln, als be
griffe e

r nicht, daß er alter Schmierer das
gemacht habe. Endlich wandte e

r

sich mit
einem Ächzen weg, und auf der Treppe

hörte ich ihn sagen: »Leute! Leute! Aus
mir hätt' wohl was andres werden können!«
Noch Jahre nachher, kurz vor seinem
Tode, is

t

e
r einmal bei meinem Oheim ge

wesen, bei dem damals das Bild hing, als
ich in der Fremde war, und hat sein Werk
betrachtet und sich nicht genug verwundern
können, wieso e

r das eine Mal noch ein
Künstler hatte sein dürfen. Längst war er

ja wieder zum seelenlosen Anfertiger von
Schablonenporträten und allerlei hingestüm
perten Bildchen für die »guten« Stuben
kleiner Leute geworden.
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Eines Tags fand ich Ruth sehr blaß und
sehr kriegerisch vor. Sie ließ mich jedoch
zunächst mit meiner Lektüre beginnen. Nach
einer Weile teilte si

e

mir mit, wenn e
s
so

weiterginge, mache si
e

sich doch noch nach
Antwerpen auf. Ihre Mutter habe ihre
Schatulle mit Briefen von Gottschalk er
brochen und si

e
dem Konsul ausgeliefert.

Diese Briefe bedeuteten für Ruth in der
Tat nahezu das tägliche Brot – zum min
desten des Herzens. Mehr noch als der
Verkehr mit mir erhielten diese Briefe in

ihr den Glauben lebendig, daß die Zeit des
Glücks für si

e

noch nicht ganz zu Ende sei.
Blieben Nachrichten lange aus, so bemerkte
ich deutlich, wie Ruths Seele müde ward
und gleichgültig in sich zusammensank, wie
jenes Tote und Starre immer unbezwing
barer von ihr Besitz nahm. Erschien si

e

dann eines Tags wieder freudig, jung und
lustig, so konnte ich jede Wette darauf ein
gehen, daß an dem Tag ein Brief aus
Antwerpen eingetroffen war. Diese Briefe
nun, aus denen si

e

sich wohl auch nach
träglich noch in einsamer Stunde Lebens
kraft herauslesen mochte, waren ihr ge
nommen worden.

Ruth begann denn auch sogleich mit mir

zu überlegen, wieviel si
e

wohl für dieses
und jenes Schmuckstück an Geld erhalten
würde, und fragte mich, ob ich gewillt sei,

für si
e

die Sachen zu verkaufen. Doch kam

e
s zu Weiterem nicht.

Schon seit längerer Zeit erwartete Ruth
wieder einen Brief von Gottschalk. Erst
wenn si

e

diesen gelesen haben würde, wollte

si
e

ihm ihren Entschluß kundtun, o
b

si
e

zu

ihm reisen werde oder nicht. Doch der
Brief kam nicht. Als si

e in Hangen und
Bangen peinvolle Wochen hingebracht hatte,
ertrug si

e

die Ungewißheit nicht länger,

setzte sich hin und schrieb dem Freunde
alles, was si

e auf dem Herzen hatte. Nun
fühlte si

e

sich eine Zeitlang erleichtert und
war aller Hoffnungen voll. Aber auch die
ser bedeutsame Brief blieb unbeantwortet.
Da si

e

sich dieses Schweigen nicht erklären
konnte, versank si

e in eine stumpfe Resigna
tion, aus der si

e

nur dann und wann auf
schrak, wenn si

e

fremde Schritte auf dem
Vorplatz hörte und meinte, e

s

möchte der

Briefbote sein. Zuversicht und Unter
nehmungslust waren ihr vergangen. In

trostloser Gleichgültigkeit verbrachte si
e

ihre

Tage. Kaum ein paar Worte mit mir
sprach si

e

noch. Vorgebückt setzte si
e

Stich
um Stich, wenn ich ihr vorlas, nickte, wenn

ic
h

etwas über das Gelesene sagte, und ließ
mich bald argwöhnen, si

e

wisse gar nicht,

was ich gelesen habe. Einmal fragte si
e

mich, o
b

Gottschalk wohl erkrankt sein könne,

schien auch auf diesen Einfall hin von
neuem den Reiseplan aufnehmen zu wollen,

ließ aber den Gedanken schnell und ver
zagt wieder fallen. »Warum sollte er denn
aber krank sein?« fragte si

e kopfschüttelnd,

und um ihre Lippen zuckte leise Ironie.
Als ich dann aber eines Abends ganz
harmlos an irgendeinen hübschen ZugGott
schalks erinnerte, brach si

e in ein krampf
haftes Weinen aus, vergrub in Scham ihr
Gesicht an der Stuhllehne und lief im näch
sten Augenblick hinaus.

-

Nach einigem Warten wollte ich gehen.

Da huschte sie, die darauf hinter der Tür
gelauert zu haben schien, herein und bat
mich, an Gottschalk zu schreiben. Nicht von
ihr aus, aber da ja auch ich, wie ich ihr
gesagt hatte, seit Monaten nichts von ihm
gehört habe, von mir aus. Ich versprach

alles zu tun, was si
e

wünschte.
Wenige Tage später erlauchte ich aus
dem Zimmer, in dem ich mit Ruth zu
sammen zu sitzen pflegte und wo ich ohne
weiteres Zutritt hatte, einen Wortwechsel
im Nebenraum, zu dem die Tür nur an
gelehnt war. Bch erkannte die Stimme des
Konsuls, dem Ruth mit wenigen Worten
antwortete – dann die klagende der Frau
Sydentop. Der Konsul hatte Ruth irgend
ein Anerbieten gemacht. Daraufhin deutete
Ruths kühl abweisende Antwort. Ich grü
belte noch, um was e

s

sich wohl handeln
möge, als ein Wort mir alles überhellte,
was dort gesprochen sein mußte.
Der Konsul sagte: »Man sollte sich nicht

a
n

dem Wort „Mätreffe“ stoßen. Sprechen
Sie von Freundschaft. Nennen Sie sich
meine Freundin.«
»Ich nenne mich weder Ihre Freundin
noch Ihre Mätreffe,« erwiderte Ruth. »Es
kommt nicht auf den Namen an. Aber es

is
t

nichts für mich, was Sie vorschlagen.«
Ich war wie erstarrt. An etwas Der
artiges hatte ich nicht zu denken gewagt.

Dieser würdige Kaufmann und unsere –
seines Sohnes Gottschalk Ruth?!
Es bebte mühsam verhaltene Leiden

33
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schaftlichkeit in des Konsuls Stimme, als er
nun zu bedenken bat, wie ganz er mit die
jem Anerbieten auch ihr und ihrer Mutter
Interesse vertrete. Er habe si

e aufrichtig

lieben gelernt. Er wolle ihr eine behag
liche Zukunft schaffen. Sie würde ihr Haus,
ihren Garten, ihre Dienerschaft, ihre Ge
jellschafterin haben. Ihre Mutter könne
bei ihr leben. Junge Leute könnten in die
jen bedrängnisvollen Zeiten selbst in seinen
Kreisen sich kaum noch so sorgenlos ein
richten. Ihrem Stande aber werde die
vornehme Jugend sich schwerlich mit red
lichen Absichten nähern. Sie könne e

s

einfach nicht. Da dürfe man sich nichts
vormachen. Eine harmlose Freundschaft
habe si

e

mit einem Sohne verbunden. Sie
sei klug genug, zu wissen, daß Entwicklungs
fähiges darin nicht gelegen habe. Aber er

sei ihrer Mädchenzeit Gefährte und Kava
lier gewesen. Das müsse si

e

doch auch dem

Vater verbinden. Ihre Frauenzeit begänne
nun. Sie bringe neue Aufgaben, ernstere
und schwerere. Da böte e

r ihr in auf
richtiger Verehrung die Hand. Wenn e

r

dies auch aus Gründen, die si
e gewiß gelten

laffen werde, nicht vor der Welt tun könne.
Jetzt wimmerte Frau Sydentop ihre
Tochter an, si

e möge sich den Vorschlag

des Herrn Konsul doch nur ja ordentlich
überlegen. Er meine e

s gut, si
e

wisse das.

Ihren Frühling habe si
e

nun doch gehabt;

mehr sei ihnen nicht beschieden. Jetzt müffe

si
e klug sein. Und auch daran möge si
e

denken, daß si
e

ihrer alten Mutter Dank
schuldig sei.

»Eine Mutter«, erwiderte Ruth kühl und
fest, »hat auch Pflichten gegen ihr Kind.
Ich weiß das, denn ich selbst fühle mich
Mutter.«

Diesen Worten folgte eine bleierne Stille.
FIch selbst habe si

e

nicht gleich begriffen.

Dann stürzte eine solche Fülle von Emp
findungen und Erinnerungsbildern über
mich herein, daß ich zunächst nicht hörte,

was nebenan vorging. Ich meine etwas
wie Stuhlrücken und ein Knacken vernom
men zu haben, als wenn ein schwerer Kör
per müde zusammengesunken sei, und holte
aus dem Unterbewußtsein des Konsuls
Worte herauf: dieses überraschende Ge
ständnis ändre natürlich alles. Das Quar
tier würden die Damen jedenfalls räumen
müffen, da die Baulichkeiten von Staats

wegen anderweitig benutzt werden sollten.
Damit si

e

aber erkenne, wie stark seine Zu
neigung sei, mache e

r ihr nun einen andern
Vorschlag. Voraussetzung sei, daß si

e ihm
völlig reinen Wein einschenke und sich allen
seinen Wünschen und Anordnungen un
bedingt zu fügen verspreche. Auf die Weise
könne si

e

vielleicht vor dem Schlimmsten
bewahrt werden.

Dann entstand wieder eine Stille. Der
Konsul schien zu warten, ob man bereit sei,

das verlangte Versprechen zu geben. Dann
sagte Ruth trostlos, si

e

wünsche Vorschläge

nicht weiter zu hören. Darauf sprach Frau
Sydentop mit einer völlig zerschlagenen
und ganz gleichgültigen Stimme etwas, das
ich nicht verstand. Der Konsul erwiderte:
»So bliebe allerdings nichts weiter übrig.

Es würde mir das leid tun. Sie sind nicht
jung mehr – und Bhre Tochter –« Ein
bedauernder Blick und ein Achselzucken
mögen den Satz beschloffen haben.
Er empfahl sich, und ich verbarg mich
hinter der Gardine vor der Garderobe.
Ohne mich zu bemerken, ging er durch das
Zimmer hinaus. Bald nachher und bevor
noch die Frauen hatten eintreten können,

entfernte auch ich mich heimlich. Ich
schämte mich, dieses alles belauscht zu haben.

"l
s

ich am nächsten Tage vorsprach, öff
nete mir die alte Aufwärterin und

sagte, Ruth sei erkrankt, und auch die Frau
Sydentop fühle sich angegriffen. Ich ging

fort. Ich kam den darauffolgenden Tag

und noch öfters wieder. Immer wurde ich
mit demselben trüben Bescheid entlaffen.
Am vierten Tage wurde mir auf mein
Klopfen überhaupt nicht geöffnet. Da ich

in der Gärtnerei die Alte den in der Nacht
gefallenen Schnee aus den Wegen fort
fegen sah, erkundigte ich mich bei ihr nach
den Umständen. Sie gab mir mürrisch die
Auskunft, die Frau sei auf, aber si

e

habe

wohl genug zu tun. Der Tochter ginge e
s

beffer, doch müsse si
e

noch im Bett liegen
und gepflegt werden. Ich möge nur einige

Wochen wegbleiben.

ZIn der Tat wagte ich nun nicht mehr
ins Haus zu gehen. Bch fürchtete, lästig

zu werden. Zugleich stieg der Argwohn in

mir auf, man möchte mich wohl gar a
n

jenem Abend doch bemerkt haben und rücke
nun in einem Unbehagen von mir ab.
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Es mögen acht Tage vergangen gewesen
sein, als ein kleiner Junge mir ein Billett
Ruths brachte, in dem si

e

mich mit ein
paar Worten zu gewohnter Zeit zu sich
bat. Ich eilte hin.
ZIch fand die vorderen Zimmer aus
geräumt. Einige gefüllte, noch nicht ver
nagelte Kisten standen neben leeren. Pa
pier, Stroh und ein zusammengerollter Tep
pich verstärkten den Eindruck, daß die Be
wohner im Begriff waren, diese Stätte zu

verlaffen. Zwei kleine schmutzige Kerle, die

in der Nähe Trödlergeschäfte hatten, kamen
durch die offenstehende Tür zum Hinter
zimmer. Sie trugen eine Uhr, einige Leuch
ter und in einem Sack kleinere Gegenstände,
und ich hörte, wie einer im jüdischen Dia
lekt die Behauptung des andern, er habe

zu teuer eingekauft, beleidigt und verachtend
zurückwies.

Ruth saß in einem lockeren bunten Kat
tunkittel, gestickte Pantöffelchen an den
Füßen, leidlich gesund, wenn auch noch
etwas abgezehrt, doch heiter, auf dem Rand
ihres Bettes und rief mir gleich entgegen:
»Wir reisen, Hennike! Wir gehen wieder
zur Bühne. Ich hab' dich lange nicht mehr
gesehen.«

»Du ließest dich ja nicht sehen,« ant
wortete ich und gab ihr die Hand. Ich
mag aber wohl ziemlich begriffsstutzig drein
geschaut haben.

Sie zog mich an der Hand schnell neben
sich auf den Bettrand und drückte mich an
sich: »Du hast dich oft nach mir erkundigt.

Das war gut von dir. Wir waren beide
nicht ganz wohl.«
Und nun wollt ihr plötzlich zur Bühne?«
Sie nickte ernsthaft: »Ganz plötzlich kommt
das übrigens nicht. Ich erzählte dir ein
mal von einem alten Kollegen von Mama,

der si
e

nach Papas Tode gern geheiratet
hätte. Er hat zwei kleine Kinder. Sie
wollte ihn nicht – meinetwegen. Heiraten
wird si

e

ihn auch jetzt wohl kaum. Aber
der is

t

nun Direktor einer eignen Truppe

und gibt hier in der Nähe Gastspiele. Dem
hat si

e– oder ich für si
e– geschrieben.

Sie hat ihm allen unsern alten Theater
plunder zur Verfügung gestellt und ihm an
geboten, mit mir wieder bei ihm eintreten

zu wollen. Vorgestern war er hier, hat
alles angesehen, und wir haben die Sache
gleich abgemacht. Das übrige machen wir

zu Geld. Das meiste ist schon weg. Das
andre kommt nach. – Mutter!« rief sie in

das kleine Kabinett hinüber, wo keuchend
Frau Sydentop zwischen Kisten und ge
häuften Scharteken herumwühlte. »Quäl”
dich nicht so! Hennike ist hier!« -
Die Alte sah rotköpfig herein, nickte mir
kaum zu und ächzte: »Ich bring' nicht den
vierten Teil unter.«
»Sie wollen wieder zur Bühne,
Sydentop?« fragte ich.
Sie sah mich an, als wundre si

e

sich,

was das mich anginge, antwortete dann
aber: »Wir brauchen eure Häuser noch
lange nicht. Wenn die Herren meinen,
deswegen müßten wir auf alles eingehen,
was si

e

sich in die Köpfe setzen– da irren
si
e

sich.«

»Die Patrioten wollen uns weghaben!«

lachte Ruth, streckte die Beine vor und ba
lancierte die Pantöffelchen auf den Fuß
spitzen. »Deshalb werden wir einfach zu
Franzosen gemacht. Ich glaube, daß si

e

selber eher welche sind.«

Es schien ein völliger Umschwung in der
Stimmung der beiden Frauen, aber auch

in ihrem Verhältnis zueinander eingetreten

zu sein. Die Mutter kam herein, streichelte
der Tochter, die sich das unbeweglich, aber
lächelnd gefallen ließ, die Wangen, seufzte
und begab sich wieder in das Kabinett an
ihre Arbeit.
Ruth faßte mich plötzlich ins Auge. Sie
begriff, was in mir vorging, daß ich mir
keinen Vers auf dieses alles machen könne.
»Es is
t

allerlei passiert, Hennike,« sagte

si
e leise, »wovon du keine Ahnung hat.
Es wäre ja besser, wenn die Mama hier

in der Stadt bliebe. Sie ist nicht jung
mehr und kriegte dann doch das Geld aus
Amsterdam weiter– aber doch nur, wenn
ich auch dabliebe. Ich aber muß fort.«
»Ich verlaff' dich nicht!« rief drinnen in

der Kammer die Mutter.

»Warum mußt du fort?« fragte ich.
Sie gab mir keine direkte Antwort. »Wir
müffen das Haus doch räumen,« sagte sie.
»Es soll anderweitig verwertet werden. Der
Senator Karstens war hier. Und der Kon
ful Osenbrügge war ja auch dafür. Er
war mit mir nicht recht zufrieden. Aber
ich konnte ihm nicht helfen. Und ich –
will auch weg!« Sie hob beide Arme
und ordnete an ihrem Haar. »Und da muß

Frau
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die alte Mama wohlmit– oder ich müßte
gleich sterben,« fügte si

e

lächelnd hinzu, »da
kriegte si

e

vielleicht das Geld bis an ihr
Ende weiter.«

Frau Sydentop kam herein und hockte
sich auf eine Kiste.
»Die Mama ist so alt noch gar nicht,
wehrte si

e
ab. »Ich bin nun ganz zu

frieden so. Hier war das doch nicht das
Rechte für mich. Ich bin hier nie gern
gewesen. Nun hetzen si

e

dich weg; nun
bin ich erst wieder deine Mama. Wenn

d
u dann nachher auftreten wirst, da kann

ich dir in vielem raten – das hab' ich alles
selber durchgemacht. Und anziehen kann
ich dich und für dich kochen.«
Ruth schien etwas bewegt zu sein. Des
halb hob si

e

das Kinn und sagte schnell
und in einem leichtfertigen Ton: »Weißt
du eigentlich schon, Hennike, daß Gottschalk
verlobt ist?«
»Gottschalk wäre verlobt?« fragte ich un
gläubig.

Ruth nickte nur. Ihre Augen füllten sich
mit Tränen.

»Es geht immer so!« klagte die alte Frau
resigniert. »Das sind die jungen vornehmen
Herren! Wenn si

e

alles bekommen haben ...
Der war auch nur wie die andern.«
»A–ach?!« machte Ruth, als wolle si

e

das nicht gesagt haben.
Ich erklärte, ich glaube nicht an die Ver
lobung. Ich kenne Gottschalk.
»Mit der Tochter seines Chefs,« sagte
Ruth. »Der Konsul Osenbrügge teilte e

s

uns mit.«

»Dann glaube ich e
s vollends nicht!«

rief ich.
Die Frauen sahen mich verwundert und
mit leisem Argwohn an, doch si

e sagten

nichts.
»Deswegen also is

t

das alles?« fragte ich.
»Deswegen wollt ihr fort?«

O nein! Sie hatten schon früher ihren
Entschluß gefaßt gehabt. Der Direktor sei,
wie gesagt, vorgestern da gewesen, und erst
gestern hätten si

e

von der Verlobung gehört.

»Ich wollte eigentlich hin zu ihm,« meinte
Ruth mit ihrem seltsam traurigen Lächeln,

das si
e

und alle Träume verspotten zu wol
len schien. »Das Theaterspielen sollte mir
nur eine lustige LUnterhaltung auf dem Wege
dahin sein. Nur ein Zeitvertreib während
des Wartenmüffens. Nun ist es mit dem

schönen Hintergedanken nichts. Die Kunst– das Spiel wird der ganze Lebenszweck.
Gottschalk Osenbrügges Welt war eben nicht
die meine.«

»Hätte e
r nur wirklich etwas von dir

gehalten! Wäre e
r nur wirklich auf dein

Wohl bedacht gewesen, der Junge!« rief die
Mutter. »Hätte e

r

sich nur so weit im
Zaume zu halten gewußt– –!«
Ruth schlug die Hände vors Gesicht und
brach in Tränen aus. »Schilt ihn nicht!
Er hat mir nur Liebes– nur Liebes getan!
Das einzige Liebe im Leben hat e

r mir
getan.«

Frau Sydentop knurrte leise, wagte aber
nicht zu widersprechen. Doch rückte si

e

neben

die Tochter, tätschelte si
e

und küßte sie. Das
hatte si

e ja auch erfahren.
Ruth faßte sich und trocknete ihre Tränen.
»Es ist nun so, Hennike,« sagte sie. »Du
sieht noch nicht alles ein. Aber so geht's im
Leben. Künstlerblut darf nicht im Winkel
sauer werden.« Und schon brach ihre jon
nige Laune wieder durch: »Sag' nie wieder,
du kenntest Adam Müller. Aber Nacht pil
gert e

r

nach Rom und küßt dem heiligen

Vater den Pantoffel.«
Ich grübelte noch immer über die Ver
lobung nach. »Gottschalk hat auch meinen
letzten Briefwieder nicht beantwortet,« sagte
ich. Aber Ruth nickte nur dazu. Sie hatte

ja nun nichts andres mehr erwartet. Dann
meinte sie: »Dir wenigstens hätte e
r

doch

schreiben können.«
Nein, wenn an d

ie

schon nicht, dann auch
nicht an mich. Das schien mir das Selbst
verständlichste von der Weltzu sein. Es lag
doch wohl etwas vor. Im Nu hatte sich sein
Charakterbild in mir verdunkelt. Oh, ich
hatte mich in ihm getäuscht. Er war in der
Tat wie die andern – ein leichtsinniger
Lebensgenießer ohne Gewissen, Ehre und
Herz. Er war ein angenehmer LUnterhalter,
ein fröhlicher Genoffe gewesen, aber kein zu
verlässiger Freund. Er hatte nie und nimmer
Ruths Zuneigung verdient.

e
r Winter war früh hereingebrochen.

Krähenschwärme toben lärmend aus
den kahlen Bäumen des Walles, unter denen
ich einst im Mai nach dem Glück ausgeschaut
hatte. Schon hatten die Soldaten auf dem
Hof einen Weg durch fußhohen Schnee
schaufeln müffen. Nun war Tauwetter ein
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getreten. Der Fluß schlich des Morgens
durch weiße Nebel an der Mühle vorüber.
Aber die Schreckensnachrichten, dievon Ruß
land her die alte Erde überjagten, machten
die Herzen tiefer erstarren, als es der grim
migte Frost gekonnt hätte. Vielleicht war
auch die späte Glut, die in dem Herzen des
Konsuls Osenbrügge aufgeflackert war, vor
dem Eishauch kläglich erloschen. Jedenfalls
vernahmen die in der Mühle nichts mehr
von ihm, weder im Guten noch im Schlim
men. Kurzum alle gegnerischen Blicke waren
ins Weite gerichtet. So konnte ein kleines
Menschenschicksal sich in heiliger Stille voll
enden.

Es war eine Woche vor Weihnacht, da
stürmte eines Morgens, gestiefelt, in Reise
mantel und Zylinder, Gottschalk LOsenbrügge

in mein Zimmer, gebräunt, hager, mit be
wegt blitzenden blauen Augen, ganz Jugend
frische, ganz Jugendkühnheit. »Mann!« rief
er. »Was is

t

denn nun aber um des Him
mels willen los? Warum hört man von
euch keinen Ton mehr? Ruth, schreibt mein
Alter, soll sich mit einem reichen älteren
Herrn – am Ende dem Hofmarschall von
Kalb? – eingelaffen haben. Das glaub"
ihm der Deubel!«

Es stellte sich heraus, er hatte seit Mo
naten keine Briefe von uns erhalten. Auch
die meinen nicht. So hatte e

r

sich eines
guten Tags, ohne Urlaub zu nehmen, auf
den Weg gemacht, um selber nachzuschauen
Sein Vater wisse noch nichts von seinem
Hiersein, erzählte e

r.

Ich schenkte ihm über alles reinen Wein
ein. Er hörte aufmerksam zu, unterbrach
mich nur selten einmal mit einem Ausruf
der Empörung, des Hohnes, des Erstau
MENS,

Er erfuhr von den von Frau Sydentop
an seinen Vater ausgelieferten Briefen, von
seines Vaters Bewerbung und auch von
Ruths Zustand. Diesen deutete ich nur ver
schämt an. Auch Gottschalk wurde rot und
wandte sich gegen das Fenster.
Dann sagte e

r

schnell: »Und jetzt wollen

si
e fort zum Theater?«

»Müffen!« verbesserte ich.
»Ist ja brillant!« rief er. »Da geh' ich
überhaupt gar nicht erst zum Alten. Ich
bleibe solange bei dir– und dann geh' ich
mit ihnen. Etwas Geld habe ich noch.
Das ersetzt oder vergrößert manche andre

Gabe. Ich wollte ja immer so in Ruths
Welt untertauchen.«
Ich sagte ihm, daß die Frauen schon am

nächsten Morgen aufbrechen würden. Heute
sollte ich mich von ihnen verabschieden.
Obgleich e

s

noch Vormittag war,machten
wir uns doch sogleich auf nach dem Haus
am Fluffe, wobei wir es wohlweislich ver
mieden, unsern Weg am Hause Osenbrügge
vorüber zunehmen.

Ruth saß in der leeren Stube auf einer
der Kisten an jenem Fenster, wo früher ihr
Nähtischchen gestanden hatte, und mochte
wohl über die Gärten hinausgeschaut haben.
Als wir eintraten, war es mir, als hörte
ich einen Ton von einem niederfallenden
Gegenstand und sah, wie Ruth ihren LUnter
arm in ihren Schal wickelte. Sie blickte uns
nicht entgegen. Ihr Gesicht war gegen das
Fenster gewandt, und ihre Augen glänzten

seltsam starr.

Dann aber wandte si
e

sich uns langsam
zu, bemüht, ihren Mienen den Ausdruck
tiefer Gleichgültigkeit zu geben, was ihr
jedoch nicht gelang. Ich glaubte vielmehr
deutlich wahrzunehmen, daß eine namenlose
Angst darin zitterte, deren Ursache ich mir
freilich damals noch nicht erklären konnte.
Nichts schien si

e jedoch in diesem Augen
blick weniger erwartet zu haben, als den
verlorenen Freund vor sich zu sehen. Sie
starrte ihn an wie einen Geist– das Blut
schoß ihr in die Stirn – si

e

wollte sich
erheben, sank aber sogleich auf die Kiste
zurück und stammelte fassungslos: »Gott
schalk!?– Du!?–Wo kommst du her?«
Er war vorgeeilt, vor ihr auf die Knie
gesunken und hielt ihren Leib umfaßt:
»Ruth! Armes Herz!« rief er. »Ich habe
alles gehört und bin empört über solche
Ouälereien.«

»Was für Quälereien?« fragte si
e

leise.
»Natürlich, Quälereien!« Er sahdie tiefen
blauen Schatten unter ihren Augen und
suchte ihre Wange zu streicheln. »Mein
Vater hat meine wie deine Briefe unter
schlagen lassen. Hennike erzählte mir, ihr
habt nichts erhalten, ebensowenig wie ich;

und ich schrieb einen Brief nach dem andern.
Es ist unerhört! Du wurdest wohl gar irr
an mir, Kindchen? Aber nun ist da gar
kein Zweifel mehr: mein Vater hat Bezie
hungen zu den französischen Behörden, die

ja seit langem sich herausnehmen, all unsere
34*
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Schreibereien zu durchschnüffeln. Und ich
höre, er hatte ein Interesse daran.«
Sie war womöglich noch blaffer gewor
den. Ein Ausdruck wie bei einem schuldigen
und hilflosen Kinde durchmüdete ihre Züge.

»Das wußte ich nicht,« sagte si
e

leise.

»Selbst Hennikes Briefe an mich erhielt
ich nicht. Er hat gründliche Arbeit getan.
Aber nun, Schatz, geh' ich mit dir – weg
hier. Wir ziehn in die Freiheit hinaus, wo
wir leben können.«

Er zog si
e

an sich, aber ein Wimmern
entrang sich ihrer Brust. Ihre Hände ver
suchten sanft, ihn wegzudrängen.

»Freut es dich denn gar nicht?« forschte er
.

Ihr Blick war wie irr ins Weite ge
gangen. Nun sah si

e auf ihn. Ihre Fin
ger fuhren unwillkürlich durch seine Stirn
haare. Diese altvertraute Bewegung rührte
ihn, daß er ihre Hände küßte.
»Bist du denn auch nicht verlobt?« fragte

si
e zaghaft.

»Natürlich ist auch das gelogen.«

Um Mund und Augen zitterte e
s ihr wie

vor einem bitterlichen Weinen. Da flüsterte

e
r fast schalkhaft an ihrem Gesicht hinauf,

weil er glauben mochte, dies beunruhige sie,

und si
e

wissen lassen wollte, wie sehr es

ihn beglücke: »Und–wir werden dreie sein?
Was du auch alles an süßen Überraschun
gen für mich bereit hast!«
Das war durch si

e hingefahren, daß si
e

wie erstarrt saß. Ein Entsetzen war in ihrem
Blick. Nun legte si

e

die Augen auf seinen
Scheitel. Ein Zucken ging durch ihren jun
gen Körper, und si

e

stieß die Worte hervor:
»Ich hab' dir nicht vertraut. Nun werde
ich bestraft!«

»Von wem?« fragte e
r besorgt.

»Gottschalk, e
s

is
t

alles zu spät!« rief sie.
»Du kamst zu spät! Die Wahrheit kam zu

spät.« Sie raffte sich auf, zog ihren Rock
fester an sich, daß si

e

an ihm vorbei nieder
blicken konnte.

Da lag etwas bläulich Blitzendes– und
daneben die mit Gold verzierte Scheide.
Ich erkannte si

e sofort, bog mich nieder und
hob den Dolch auf.

»Der vergiftete Dolch!« rief ich.
»Vergiftet––? Und du hättest ––?«
Sie nickte.
Gottschalk war totenbleich geworden und
begann zu zittern. »Wo?« fragte er.
Sie streifte den Ärmel ein wenig hinauf

und wies ihm eine winzige Wunde. »Mich
rettet nichts mehr. Ich fühle es. Ich habe
Mama fortgeschickt. Und als ich meinte, si

e

nebenan wieder zu hören, da tat ich es.«
»Gib mir den Dolch!« herrschte Gottschalk

mich an.

»Was willst du damit?«
ihn zagend doch hin.
Er besah ihn.
Ruth starrte ihn an. Dann legte si

e

ihre
Hand auf seine. »Du nicht! Daß du an
mich denken kannst. Du und Hennike.«
Er hatte die Scheide aufgehoben und stieß
den Dolch hinein. Dann sah e

r Ruth an,

die nun, den Arm um seinen Nacken gelegt,
ganz ruhig schien und wie in Träumen, aber
mit weit offenen Augen, lächelte: »Es war
doch schön– nicht?« Ein Ausdruckgrenzen
loser Dankbarkeit und etwas wie die Ge
wißheit eines unverlierbaren Glücks mach
ten ihre Züge leuchtend und warm.
»Lauf! Ob du noch einen Arzt bringen
kannst, Hennike!«

Llnd ich lief. Ich hörte Ruth noch sagen:
»Ich konnte e

s
doch nicht – wieder dahin

zurück – nach dem Leben mit dir – in

deiner Welt – –!«
Kein Arzt würde gegen das exotische Gift
etwas vermögen. Ich hatte einmal von sol
chen Dingen gelesen. Aber ich rannte keu
chend und stolpernd vor Erregung. ––
»Kommt der Arzt? Fandest du ihn
nicht?« stöhnte Gottschalk mit hoffnungsloser
Stimme, als ich nach Minuten zurückkehrte.
»Sie stirbt.«
»Er wird gleich hier sein.«
Ruths Augen waren noch immer weit
geöffnet. Wo aber mochte ihr Geist sein?
Da hub si

e

noch einmal an zu sprechen:

»Sie werden mich wohl durch die Stadt
schleifen– als Kindesmörderin – aber –
du mußt es nicht sehen, Gottschalk – –«
»Niemand wird dich anrühren.«
»Auch die Mutter darf es nicht jehen.«
Ich sah jetzt auch Frau Sydentop, die

zurückgekehrt war und schnell ein Ungeheuer
lichtes hatte begreifen müssen. Verkauert
saß si

e jeitab auf einer Kiste und hielt das
Gesicht in beide Hände gedrückt.
Ruth mochte wohl mit geschärften Sinnen
ferne Schritte vernommen haben. Plötzlich
klammerte si

e

sich fester an Gottschalk: »Sie
sollen mich nicht von dir fortnehmen – bis
ich ganz tot bin. Ich eile mich.«

Aber ich gab
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Ich lief wieder hinunter. Der Arzt kam
über den Hof.
Wir hasteten hinein.– Ja– si

e

hatte

sich beeilt – –!
Ruth Sydentop lag starr und regungslos
auf dem Bett, auf das Gottschalk si

e hin
übergetragen hatte. Er selber lag vor ihr
auf den Knien und hatte das Gesicht in ihr
Gewand vergraben.

»Gottschalk! – Ruth!« rief ich und beugte
mich über beide. Ruths Augen starrten
glanzlos nach oben.
Der Arzt konnte nur ihren Tod fest
stellen. –
Den holden Leib unserer lieben Gefährtin,

des Komödiantenkindes, haben wir an einem
grauen Wintermorgen an der Kirchhofs
mauer der Erde zurückgegeben.

Den Abend noch verließ Gottschalk Ofen
brügge nach einer längeren Aussprache mit

seinem Vater, von dessen Inhalt ich jedoch
nichts erfahren habe, die Stadt. Er hatte
die wenigen Tage bei mir gewohnt, und wir
haben über mancherlei gesprochen. Mit
Einwilligung der völlig niedergebrochenen
Frau Sydentop überbrachte e

r mir das von
jenem Maler angefertigte Bildnis Ruths,
das er um keinen Preis in den Händen
seines Vaters wissen wollte. Für sich selber
wählte e

r als Andenken nur den Dolch, der
ihn von Ruth für immer getrennt hatte.
Gottschalk ist nicht in das Geschäft nach
Antwerpen zurückgekehrt. Gerüchte wollten
später wissen, e

r

sei Schauspieler geworden.

Doch ich hatte e
s bereits gelernt, Gerüchte

zu verachten. Vielleicht hätte die alte Frau
Sydentop darüber Näheres sagen können.
Aber auch si

e

hatte die Stadt sogleich ver
laffen, und niemand hat erfahren, wohin si

e

gegangen ist.

Nach Jahren erhielt ich einen Brief von
Gottschalk, in dem er, ohne sein bisheriges
Leben zu streifen, mitteilte, e

r

schiffe sich

soeben nach der neuen Welt ein. Das
Schiff, das e

r mir nannte, is
t

aber mit

Mann und Maus untergegangen. Ob e
r

tatsächlich darauf gewesen ist, habe ich trotz
allen Nachforschungen nicht erfahren können.

Die allgemeine Erhebung im Lande gegen

die französische Fremdherrschaft, die Mor
genröte unters Volkes zog meine jungen

Sinne in ihren Bann und in weitere Fer
nen mit vielerlei Schicksalen hinüber. Ich

war durch das Erleben mit Ruth Sydentop
früh herangereift zu Ernst und tieferen
Lebensintereffen. Und sie, die den Sinn
für alles Schöne in mir geweckt hat, is

t
in

mir nie gestorben. Noch heute, da ich grau

und alt bin und des Lebens. Nöte und Freu
den durch kostet habe, lebt si

e

mir in unver
wüstlicher Jugendholdseligkeit im Herzen
fort als eine, die alles, selbst das Dunkelste
auf Erden, verklären und übergolden konnte.
Ihr Grab is

t

eingesunken. Nur ich weiß
heute noch, wo si

e

den ewigen Schlaf schläft.
Wo mag Gottschalk, unser Gefährte, ihr
Liebster, schlafen? – Irgendwo vielleicht in

der Tiefe des Weltmeeres.
Was gilt demgegenüber das Urteil der
Welt? Was sind Verdammnis und Ehre
der Erde? Wir gehen nicht ein zum Staub
durch den Staub. Ich glaube wohl, daß es

nach der gewöhnlichen Ansicht der Menschen
vom Glück ein Unglück gewesen ist, daß diese
zwei Menschen sich trafen. Denn wie si

e

sich neben ihm so ganz in ihres Vaters Welt
zurückfand, die si

e bis dahin wohl nur in

den entgeistigten Formen einer bereits toten
Zeit geahnt hatte, daß si

e in ihrer eignen
eine Fremde ward, so wirkte ihr Geist noch
über das Grab hinaus derart auf den
Freund, daß er der einen entsagte, um in

eine unterzutauchen, in der er mit allen
seinen Anlagen doch kein Heimatrecht er
werben konnte.

Mir aber, dem Dritten, dem Zuschauer,
war e
s beschieden, den Geist ihrer heiligsten

und einigten Stunden als tiefinnere Freu
digkeit durch die Zeit bis in diese Ferne
herüberzutragen. Zu welchem Zweck und
Ende? Ich weiß es nicht. Doch blieb ich
ihnen im Geiste so verbunden, wie sollten
sie jetzt voneinander getrennt sein, die sich
einst so besaßen? Und war e

s

nicht am

Ende diese Gewißheit gewesen, die ich in

jener letzten Stunde die Züge Ruths hatte
durchleuchten sehen?

So endigte die Geschichte von des alten
Hennike Strietkop Frühlingstag. Er hatte
des Lebens. Fülle geschaut – so war si

e

sein geworden. Er hatte früh das Holde
bitterem Tod anheimfallen sehen und mit
tiefbeteiligtem Herzen seitab gestanden;

konnte der Tod, der jene aufgenommen
hatte, noch Schrecken für ihn haben?

… null IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIunn --



Srnst Simer
Zu seinen Gemälden, ANadierungen und Zeichnungen

Von Srnst Warburg

ZEIm April 1916, in jenen Vor
frühlingstagen, da schon der

AW- Kunsteifer des Großstädters

2-39. Lockungen der verjüngten Natur
draußen in den Ausflugsorten an der Havel
und der Oberspree zu bestehen hatte, gab es
bei Schulte LUnter den Linden eine äußerlich
bescheidene, innerlich aber um so merkwürdi
gere Ausstellung. Wie kommt dieser hessische
Heimatkünstler, fragte sich da wohl mancher,

der vor die Bilder Ernst Eimers trat,
zu einem so ausgiebigen Raum? Kaum,
daß einem sein Name hier und da schon be
gegnet ist, und nun auf einmal gleich ein
ganzer Saal voll Bilder? Womit verdient
er das? »Besonderes« oder gar »Auffallen
des« is

t

doch eigentlich nirgend an seinen

Werken zu entdecken.
ZIch habe ein solch verwundertes Zwie
gespräch zwischen Besuchern der Ausstellung

belauscht, aber ich will gestehen: ich habe es

bei der ersten Betrachtung der Eimerschen

Bilder auch mit mir selber geführt. Jedoch
nur einen Augenblick lang, dann wußte ich– und wußten wohl auch die andern an

fangs erstaunten Besucher –,welche Zeitströ
mung diesem Künstler zu der Ehrung ver
holfen hatte: nichts andres als die mit jedem
Tage siegreicher werdende Llberzeugung, daß
wir unsern Geschmack nicht länger durch das
Merkmal des Verblüffenden, Unerhörten,

Nochnicht dagewesenen, mit einemWort, einem
bezeichnenden Fremdwort: durch das Sensa
tionelle tyrannisieren lassen dürfen, sondern
daß endlich wieder auch das Ruhige, Tüch
tige, Gediegene und Einfache zu einem natür
lichen Rechte kommen muß.

Was wir bei Schulte sahen, waren schlichte
Bilder aus dem Landleben, aus kleinen Acker
städten, aber auch Stilleben und Märchen
bilder, und aus ihnen allen sprach eine liebe
volle Beobachtung und Versenkung, ein fri
sches, selbstverständliches Mitleben mit Bauer
und Vieh, mit Wetter und Ernte, sprach eine
herzhafte Teilnahme an den Freuden und
Leiden derer, die der Scholle in harter Arbeit
ihre Früchte abgewinnen. Aber auch das
persönliche Eigenleben des Künstlers verbarg

sich uns nicht. Da war ein Märchenfries
mit lauter Wichtelmännchen und Kobolden,

die allerhand Kurzweil, Schabernack und

4
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Narrenpoffen trieben – wie leicht ward es
uns da, mit dem Maler in die Fabelgärten
unserer Kindheit zu entfliehen, als die Groß
mutter uns an ihre Knie zog und mit geheim

nisvollem Flüstern von dem kleinen Volk er
zählte, das unter der Erde wimmelt und
wuselt, dem Guten freund, dem Bösen feind
und voll von verborgenen Gaben und Kräf
ten. Ja, dieser neue Mann aus Heffenland
hatte beides: herzhafte Freude an der irdi
schen Natur und Wirklichkeit, und die Kunst,
den Einflüsterungen seiner Phantasie Gestalt
und Leben zu verleihen. Es lohnte sich wohl,
seiner Person und seiner Entwicklung nach
zugehen.

n Darmstadt, erfuhr man bald, war Ernst
Eimer daheim. Auf der Mathildenhöhe,

am Rande der modernen Künstlerkolonie,

hatte er seine Werkstatt. Aber fand man
ihn auch dort? Nur selten! Meistens steckte
er in Groß-Eichen in Oberhessen, einem welt
abgeschiedenen Dörfchen, dem Schauplatz ei
ner Kinderspiele und seiner ersten tastenden

Kunstversuche. Diesen Zusammenhang mit
dem Heimatboden braucht seine Kunst noch
heute, daraus saugt si

e

ihre Nahrung und
Kraft.
Dabei sind e

s keineswegs durchaus erfreu
liche Erinnerungen, die ihn mit dem heimat
lichen Gebirgsdörfchen verknüpfen. Wenn
ein zwanzigjähriger Bauernjunge seinen

Pflug und seine Kühe stehen läßt und von
Wiese und Tenne schnurstracks in eine Kunst
akademie läuft, so geht das ohne Spott und
Kränkung nicht ab: der Bauer verzeiht e

s

nicht leicht, wenn sich einer, der doch durch
Geburt und Abstammung zu ihm gehört, von
der Scholle losreißt. Er is

t
in solchen Fällen

schnell fertig mit seinem Urteil; der Abtrün
nige mag sich beglückwünschen, wenn e

s

mit

einem derben Schelt- oder Schimpfwort sein
Bewenden hat. Maler – Zeichner –
Künstler: was will der? Den »Studierten«
läßt man sich allenfalls gefallen, lange Ge
wöhnung hat mit ihm ausgesöhnt. Den
Pfarrer und den Lehrer schätzt man, weil
man's so vom Vater gelernt hat, oder weil
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man sieht, daß es die Kinder gut bei ihnen
haben. Zum Kranken holt man den Arzt,

und der Herr Amtsrichter aus der nahen
oder fernen Kreisstadt soll den Streit um den
Grenzstein schlichten. Was si

e verrichten,

mag es auch manchmal ein Kopfschütteln er
regen, greift doch immer noch unmittelbar

in die bäuerlichen Lebensnotwendigkeiten ein.
Aber ein Künstler? Wozu is

t

der gut? Da
kommt so ein grüner Junge mit steifen, schwie
ligen Händen, mit sonnverbranntem Gesicht
und struppigem Kopf und spricht von »Idea
len«, vom »Zug der Wolken« und von »war
men goldenen Farben auf reifen Ähren« und
träumt von »fernen schönen Sternen«, wenn
die andern rings um ihn nicht einmal von
der Sonne etwas wissen wollen, weil si

e

ihren dürstenden Feldern just Regen wün
schen – was soll man mit so einem an
fangen! ...

richtig, man sah wohl ab und zu einen ko
mischen Gesellen durch die Lande ziehen, dem
die Kinder nachliefen und den die Hunde auf
der Dorfstraße anbellten. Der schlüpfte

abends beim Schein einer Pechfackel ins
Trikot, stellte sich unter der Dorflinde auf
den Kopf und schlug die Füße zusammen,
daß si

e klapperten. Zum »Schluß der Vor
stellung« ging er dann mit einem Teller durch
die Menge – die sich manchmal auffallend
schnell lichtete – und sammelte seine paar
Groschen ein. War das ein »Künstler
Nun, dann war es mit dem Künstlertum
wohl recht windig bestellt, aber immerhin,
Spaß muß sein, ab und an will sich der
Mensch etwas »vormachen.« laffen, nach des
Tages Last und Hitze schmeckt so ein bißchen
Hokuspokus ganz gut. Aber nein, mit diesen
fahrenden Leuten will der Junge aus dem
Dorf ja nicht mal was zu schaffen haben.
Ein Bauer mit Leinwand und Pinsel, StafKünstler! Ja,was ist das überhaupt? Ach,

- -

- -

Heimkehr von der Weide

felei und Malkasten – weiß
Gott, ein wunderliches Getue!
Man kann sich denken, daß
ein Junge, der in seiner Um
gebung überall nur solchem
Achselzucken und Naserümpfen
begegnet, einen liebsten Freund
bald in der Einsamkeit finden
muß. In der Einsamkeit und
im Skizzenbuch. Oh,die freien
Sonntagsstunden! Sechs lange
Tage hindurch ersehnt und
herbeigewünscht! Wenn si

e

endlich da waren und der
Himmel nur ein leidlich Ge
ficht dazu machte, saß oder
lag der Junge im Grase, hin
ter einer Getreidehocke, einem

Heuhaufen oder einer Stroh
miete und zeichnete nach der
Natur, was das Zeug halten
wollte. Aber wie kurz waren
diese Stunden, wie vorsichtig

und mühsam mußten si
e

den
Arbeitspflichten abgestohlen

werden, und wie viel Spott

setzte es, wenn Joseph der
Träumer bei seiner heimlichen
Liebe entdeckt wurde! Da hieß
es, auch abends, wenn man

ungestörter war, wenn die
andern womöglich schon ins
Stroh gekrochen waren, noch
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eine bequemere Studienquelle

entdecken, als die Natur unter
Gottes freiem Himmel si

e

bot.

Sie fand sich, fand sich in

einer Trösteinsamkeit, der hier

einmal öffentlich der Dankge
spendet werden soll, den gar

viele einsam in kunstfremder
Umgebung herangewachsene

Menschenkinder für si
e

im

stillen Herzen tragen: gemeint

is
t

die »Gartenlaube« – ein
Freund des Bürgerhauses,

wie e
s

noch in den siebziger

und achtziger Jahren keinen
zweiten von gleichem Einfluß
gab. Mag man gegen ihre
weitere Entwicklung sagen, was
man will, den Ruhm muß
man ihr laffen! Tausende ha
ben aus ihren Blättern und
Bildern erste geistige oder
künstlerische Anregungen ge
schöpft; nur wenige – wir
erinnern uns an die von Her
man Grimm entdeckte Volks
dichterin Johanna Ambrosius– haben e

s

dann später,

wenn sie, darüber hinausge
wachsen,was geworden waren, öffentlich zube
kennen den Mut gehabt. Auch ins Dorf kam
dieser Bildungsträger wohl hier und da; in

Ernst Eimers Elternhaus, wo der Lesehunger

zu Hause war, standen sogar ein paar alte
vollständige Bände des Familienblattes. Und
wenn dann am Abend nach schwerer Feld
arbeit alles zu Bett war, dann holte sich der
Junge wohl einen dieser dicken Schmöker vom
Bort, suchte sich eine besonders schöne Illu
stration heraus– es gab gute Holzschnitte
damals – und kopierte sie. Da fand e

r

denn auch, wenn e
r in den Lebensbeschrei

bungen berühmter Maler las, daß es zum
Zwecke des Studiums Kunstschulen gab, und
wie Männer, die e

s in ihrer Jugend nicht
viel leichter gehabt hatten als er, sich den
Weg zu ihnen gebahnt hatten, trotz allen
Mühen und Entbehrungen. Was si

e

konn
ten, mußte e

r

auch können! Der Plan, eine
solche Kunstschule zu beziehen, reifte um diese
Zeit zum festen Entschluß in ihm, wenn e

r

auch noch nicht wußte, woher die Mittel
dafür kommen sollten.

Aber wirklich, e
s ging. Im Winter des

"Dörfchen im Frühling

gesegneten Jahres 1901 packte Ernst Eimer
trotz allem Zetergeschrei seiner lieben An
verwandten und Dorfgenoffen sein Köfferchen.

Obenauf legte e
r

die Klarinette, die neben
dem Skizzenbuch der zweite Freund seiner
Dorfeinsamkeit gewesen war. Ein Schul
lehrer hatte si
e

ihn so nebenher blasen gelehrt.

Wieviel Freude is
t

ihm für sein Leben dar
aus erwachsen! Auf dem Dorfanger schon
oder im sonntäglichen Wirtshaus, wenn die
Paare sich im Tanze drehten, mehr noch
später, wenn die Trübsal der Studienkämpfe
angeschlichen kam und das Herz zage und
traurig machen wollte. Za, die »Buchs
baumrübe«, wie si

e

daheim das schlanke On
strument nannten, gehörte für den ausziehen
den Künstler zum Rüstzeug seiner Seele.
Mit seinen Zeichnungen im Koffer fuhr
also Eimer, der Zwanzigjährige, beherzten
Mutes auf die Karlsruher Akademie. Und
Professor Schurth, der damalige Leiter der
Zeichenklaffe, muß doch wohl auf den ersten
Blick Begabung in den Blättern gefunden
haben, denn e

r

besann sich nicht lange und

nahm den Bauernjungen als Schüler auf.
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Später kam dann Eimer zu Professor Fehr
und zuletzt zu Meister Wilhelm Trübner,

einem ebenso hervorragenden Lehrer wie
schöpferischen Künstler, dem denn auch dieser
Dünger die Grundlage für sein heutiges Kön
nen verdankt.

Aber merkwürdig! Nun, da der Bauern
junge seinen Heimatfluren entlaufen war –
auch die Eltern hatten schließlich dem Starr
kopf nachgegeben und taten, was si

e

konn

Acker und mähte all die Künstlerhoffnungen
hinein in die Grasschwaden, die unter seinen
Hieben zu Boden sanken. Andre hätten das
vielleicht als unerträglichen Wechsel emp
funden; seine gesunde Natur nahm e

s

nicht
gar so tragisch. Zwar kam unter diesen Um
ständen der Karren seiner Kunst nur langsam
vorwärts, aber immerhin, es ging vorwärts;
Hemmungen auf dem Wege zum Ziel waren
am Ende ganz heilsam. Allmählich fanden

Der Pflüger (Radierung)

ten
–, regte sich bald wieder das Heimweh

in ihm. Im Winter freilich wurde fleißig
gearbeitet und viel gelernt. Im Frühling
aber, zu Beginn der großen Kunstschulferien,

d
a

konnte der Herr Künstler den Augenblick
kaum erwarten, wo das Malgerät zusammen
gepackt und die Fahrt nach Groß-Eichen an
getreten werden durfte! Kopf und Herz voll
großmächtiger Pläne, kam e
r zu Hause an;

am andern Morgen aber, mit dem Glocken
schlage drei, da stand der Kunstjünger wieder

in den Reihen der Mäher auf väterlichem

sich auch schon Freunde seiner Kunst, ja sogar
barzahlende Käufer ein, und so sah sich der

Bauer-Künstler eines Tags in der glücklichen
Lage, Pflug und Sense einem bodenständi
geren und landfesteren Geschlecht zu über
laffen.

Mit der Feffel schmolz nicht auch die Hei
matliebe. Im Gegenteil, nun, da e

r aus
freiem Entschluß und mit eignem Willen
durfte, was früher bitterer Zwang gewesen
war, gewann Eimer sein Groß-Eichen erst
recht von Herzen lieb. Alljährlich zur Som
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Ein Volkslied (ARadierung) KindmitPuppe (Radierung)

merzeit kehrte er mit seiner jungen kunst- | jo, fühlt er, wenn die Scholle seines Selbst
begeisterten Frau dorthin zurück, und womit | immer wieder von blanker Pflugschar auf
er in seiner Bugend, der Schwierigkeiten noch | gebrochen wird, ist eine gute Ernte von ihr
unbewußt, gleich- - zu erhoffen. –
am nur gespielt
hatte, das suchte

e
r jetzt mit ge

reifter Auffaffung

und gewachsenen

Kräften wahrhaft
künstlerisch zu be
wältigen: die sprö
de, nirgend sich
aufdrängende,

eher abwehrende

Schönheit dieser
kräftig - herben,
aber gerade des
halb großen Land
schaft. Er weiß,
daß e

r

noch heute
tagtäglich von neu
em um den Segen

dieser verhaltenen

Schönheit ringen

muß, daß sich ihr
Ernst nur einem
Ernten ergibt.

Aber das gerade

is
t

ihm recht; nur

Doch dieses ernste
Ringen mit der
Natur und Wirk
lichkeithindert den

Bauernsohn aus

Groß-Eichen auch
noch heute nicht
daran, zuweilen
wieder ganz der
Hans Träumer zu

sein, der e
r in sei

nenKnabenjahren

war. Dann streckt

e
r

sich wohl, als
wäre e

r

ein Prinz

in seines Vaters
Königreich, auf

weichem Moos
teppichunter hoch
wölbigen Buchen
stämmen zumFau
lenzen aus, um
seine unbeküm
merten Gedanken

recht nach Lust
herumspazieren zu
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laffen, aber sich selber kann er auch auf
diese Weise nicht entfliehen. Denn gerade

in solchen Träumer- und Faulenzerstunden,

wenn die Sonne ihre warmen Flecke auf
Laubboden und Stämme malt, beginnen all
jene rätselhaften Wesen, die ihre Heimat

unter der Erde haben, ihr Spiel vor ihm,
huschen durch Wurzeln und Farren, klettern
durch Busch und Reiser, halten mit Vögeln

und Eichhörnchen Zwiesprache und spielen

Greifen und Verstecken mit ihm selbst, dem

si
e

schon in früher Kindheit vertraute und
muntere Gesellschafter waren. Daß der Herr
Malersmann si

e

dabei manchmal ein wenig

zum besten hat, merken si
e gar nicht, oder

si
e

haben – beschämend für manchen homo
sapiens – Humor genug, gute Miene zum
bösen Spiel zu machen. Ob si

e

wohl ahnen,

daß si
e

sich manchmal sogar zu »höheren
Zwecken« gebrauchen lassen müffen? Mir
scheint doch, als habe der Maler in »Wichtel
manns Weihnacht« (s. obige Abbild.) durch
die putzigen Typen der Unterirdischen gewisse

Schwächen der Oberirdischen verspotten wol
len, freilich nur ganz sanft und gelinde, wie

e
s– im Gegensatz zu unserer grimmigeren

Tiersage – das mildere Märchen tut. Dann
singt aber doch auch wieder der Einsiedel
mann, mit dem Heiligenschein ums kahle
Haupt und begleitet von der Schalmei eines
putzigen Gnomen, ein frommes »Lied im
Walde« (Abbild. S. 481), und Knecht Ru
precht in langem weißem Bart, mit dem
Gabensack beladen, wandelt als Weihnachts
mann durch den schneebeflockten Winterwald
(Abbild. S. 481).
Diese Vorliebe unsers Künstlers für Ge
bilde einer humoristischen Koboldphantasie,

der u
.
a
.

ein ganzer Märchenfries seine Ent
stehung verdankt, is

t

um so merkwürdiger, als
solche Hinneigung zum Phantastischen ihre
Erklärung kaum im Charakter des hessischen
Volksstammes findet. Zwar is

t

Hessen das
Heimatland der von den Brüdern Grimm
gesammelten Kinder- und Hausmärchen, aber

sonst zeichnet den Hessen eher eine gewisse

Derbheit und Nüchternheit, jedesfalls mehr
eine Wirklichkeitsfreude als ein reges Phan
tasieleben aus. Im Kampfe mit fast ärm
lichen Verhältniffen, mit einem dürftigen
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Boden, dem er im Schweiße seines Angesichts

sein tägliches Brot abringen muß, hat er sich
die alte Einfachheit der Sitten bewahrt und
sich durch alle neuzeitlichen »Errungenschaf

ten« den aufs Genügsame und Praktische
gerichteten Sinn nicht rauben lassen. »Sein
in sich gekehrter Ernst«, heißt es in Wilhelm
Schoofs Studien zur hessischen Literatur
geschichte, »macht ihn gleichgültig gegen alles,

woraus er nicht unmittelbar praktischen Nutzen

ziehen kann. Daher sind hoher Flug der
Phantasie, Tiefe des Empfindens und Hang

zum Träumen, also die Eigenschaften, welche
hauptsächlich den Dichter machen, bei diesem
Stamm weniger heimisch, und so kommt es,

daß in einem Lande, das sonst so hohe Tu
genden aufzuweisen und so viele vortreffliche

Männer hervorgebracht hat, die Zahl der
Poeten nicht besonders groß ist.« In der
Tat würden wir für Eimers Phantastik, die
freilich von der königlichen unsers Märchens
weit entfernt ist, vielmehr einen Zug zur ge
mütlichen Kleinbürgerlichkeit aufweist, in der
hessischen Dichtung schwerlich eine Parallele
finden. Die Geisterwelt, in der der Bauern
sohn aus Groß-Eichen so heimisch ist, blieb
ihr eigentlich immer verschlossen. Man muß
zu einem schlesischen Maler und Poeten mitt
leren Ranges gehen, will man dem »kleinen
Volk«, das Eimer so gern hat, wieder be
gegnen, zu August Kopisch. Einem jeden

werden da aus seiner Kinder- und Schulzeit
gleich ein halbes Dutzend Histörchen und

"Das Lied im Valdo

Der Weihnachtsmann

Schnurren von Zwergen, Wichtelmännchen
und Poltergeistern einfallen: Hütchen, Kaspars
Löffel, die Heinzelmännchen, die Zwerge von
Pinneberg, des kleinen Volkes LÜberfahrt, auch
wohl – als köstlichstes von allen – das
Abenteuer mit den Önnerbänkissen (den Un
terirdischen):

Die Önnerbänkischen sind kleine Leut'
Llnd wohnten sonst vom Strande nicht weit

In grünen Dünen.
Sie kamen hervor, wenn das Wetter klar,
Bald sichtbar und bald unsichtbar,

In Sternennächten.
Sie planschten und wuschen im Wäfferlein,
Llnd bleichten die Wäsche wie Schnee so rein

Im Mondenscheine.
Man sah si

e

nicht kochen, doch blauen Rauch,

Llnd hört im Berg ihre Stimmchen auch,
Musik und Singen.

Oft klangen die Fiedeln und sang ein Chor:
Wipp, schlüpften si

e

aus dem Berg hervor
Zu Ringeltänzchen,

Und ringelten hin und ringelten her,

Als o
b hier lustige Hochzeit wär",

Am grünen Strande ...
Im Winter, wenn frisches Eis im Teich,
So kamen si

e

auf Schlittschuh'n gleich
Llnd schoben Kegel:

Purr! schnurrte die Kugel; und fiel was um,
So blieb das kleine Volk nicht stumm,

Schrie: Alle Neune!
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Die Kegel, die Kugel, die sah man dort,
Doch nicht die Leutchen am selben Ort;

Nur Schlittschuhblinken.
Man sah das Blinken und Spur hingehn,
Manch zierliche Eisfigur entstehn:

Die konnten Künste!
Fiel einer, und fiel sein Käppchen vom Kopf,
Da sah man liegen den armen Tropf

Und hört ein Lachen!
Rings, rings klein kleine Stapfen im Schnee.
Im Sommer tropfte der Tau vom Klee,

Worauf si
e gingen.

Die Blümchen aber bogen sich kaum:
Sie traten auf so leicht wie ein Traum,

Mit Geisterfüßchen ...

Von dem »kleinen Volk« is
t

e
s

nur ein
Schritt zu den Dorfkindern, von denen uns
Ernst Eimer kinderseelenkund eine ganze

Reihe herzerquickender Gestalten gezeichnet
und radiert hat. Das »Kind mit Puppe«
(Abbild. S. 479) ist das einfachste, aber in
seiner Schlichtheit und Sparsamkeit auch

wohl reifte dieser Blätter. Die sich mit der
Ziehharmonika vergnügen den Drei" (»Dorf
kinder«, Abbild. S. 479) haben, bei aller
Echtheit im einzelnen, doch schon eine Spur
von bewußter Lieblichkeit, die sich mit der
Landschaft, aus der si

e stammen, nicht ganz
vertragen will und die von ferne an Oskar
Pletschens wohlgefälligen Stift denken läßt.
Und da is

t ja auch Eimers Seelentröster, die
Klarinette, wieder! So andachtsvoll und
selbstvergessen, wie dieser Achtjährige auf
dem Blatt »Ein Volkslied« (Abbild. S. 479),
mag e

r

selbst si
e

einst geblasen haben, und
Schwester oder Freundin wird seinem Spiel
nicht weniger entzückt zugehört haben als auf
der Radierung das Mädchen mit den ge
falteten Händen, dies allerliebste Gebilde aus
Natur und Poesie. Zu malerischer Wirkung
hat Eimer das gleiche Motiv auf seinem
Bilde »Im Sonnenschein« (s. das farbige
Einschaltbild) gebracht: hier gibt zu Kinder

An der alten Brücke
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Jim Bauernhof

unschuld und Musik auch noch der Sonnen
schein seine sommerfrohe Heiterkeit.

Die Hingebung an die Natur, die uns in
Eimers Radierungen begegnet– wie über
zeugend is

t

im »Pflüger« (Abbild. S. 478)
der Gang der verträumten, schwer hinwan
delnden Rinder getroffen! Wie individuell,
möchte man sagen, sind die beiden Zugtiere

voneinander unterschieden! Und wie natur
wahr is

t

der Ackersmann hinter dem Pfluge
wiedergegeben! –, diesen frommen Gehor
am gegen die Natur finden wir auch in sei
nen Gemälden wieder. So wenig diese Land
schaften, diese Wetter- und Erntebilder von
den leidenschaftlichen Kämpfen sehen lassen,

die die letzten Jahrzehnte unsers Kunstschaf

fens bewegt haben, die
treibende und belebende

Kraft, die in all diesen
Kämpfen war und ist,
verbirgt sich auch hier

nicht: das Ringen mit
der Natur und ihren
vielseitigen, unerschöpf

lichen Offenbarungen.

Der eine sucht si
e vor

nehmlich in ihren For
men, der andre haupt

sächlich in ihren Far Kartoffelernte

ben, ihrem Licht und ihren Schatten zu er
faffen.

Unserm Künstler, dem auch sonst eine neid
lose Verehrung und Bewunderung alles
Echten und Starken in der Kunst eigen, is

t

das eine so ehrwürdig wie das andre. In
seinem Herzen hat van Gogh, der Licht
anbeter, seinen Platz so gut wie Leibl, »der
mit seiner eminent künstlerischen Technik ewig
gesunde Vorbilder geschaffen hat«. Diese
und ähnliche, äußerlich so verschiedene, inner
lich so verwandte Erscheinungen des Kunst
lebens haben Ernst Eimer nur noch mehr

in dem Glauben bestärkt, daß der persönliche
Kampf um die Kunst das Schönste und Dank
barte in seinem Berufe ist. »Und so versuche

ich,« lautet sein Bekennt
nis, »unterstützt von einer
hartnäckigen Liebe zur
künstlerischen Natur, mei

n
e Kräfte zu verwerten.

Wenn man fünfunddrei
ßig, hat man die Pflicht,

den Blick arbeitsfroh
vorwärts auf den Gipfel

zu richten. Vielleicht war
der Weg, den der kunst
ahnende Bauernjunge
wählte, doch der richtige.«

- - -- ---
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Adolens Cod

QI" 1844 bis 1846 blieb Adele Schopenhauer in Italien, im engsten Zu
sammenleben mit Sibylle Mertens, zeit
weise auch mit Ottilie von Goethe und
deren Söhnen, und inmitten einer Gesell
schaft, deren nähere Schilderung ein leben
diges Bild der deutschen Kolonie Roms und
Neapels jener Jahre zu zeichnen geeignet

ist. Im Sommer 1846 mußte aber Sibylle
häuslicher Verhältniffe wegen nach Deutsch
land zurückkehren, und die Hoffnung, schon
nach wenigen Monaten wieder zu Adele zu
stoßen, wurde durch widrige Verhältniffe
vereitelt und ins ungewisse hinausgescho
ben. Im Frühjahr 1847 ging auch Adele
für einige Monate nach Deutschland zurück,

um für ihren neuen Roman »Eine dänische
Geschichte« einen Verleger zu suchen, den

si
e

dann in George Westermann fand. Das
1848 erschienene Buch sollte Sibylle Mer
tens zugeeignet sein; die Widmung wurde
aber vom Drucker vergeffen. Im Herbst war

si
e

wieder auf dem Wege nach dem Süden,

wohin ihr Sibylle noch immer nicht folgen
konnte. Den Winter 1847/48 verbrachte si

e

daher einsam in Florenz, ganz ihren Kunst
studien hingegeben, die si

e in einem be
schreibenden Werke über die Blumenstadt
am Arno niederlegen wollte.
So lange schon hatte si

e

vor dem
Schrecklichsten gezittert, allein, von aller
Welt verlassen, in irgendeiner Fremde ster
ben zu müffen. Hier in Florenz schien dies
Schicksal si

e

ereilen zu wollen. Das Lei
den, unter dem si

e

seit Jahren hinsiechte– si
e litt an einem Unterleibspolypen –,

brach plötzlich mit furchtbarer Gewalt aus.
Wochenlang lag si

e

hilflos in ihrer dortigen
Matratzengruft, ohne den Zuspruch irgend

einer Freundin oder Bekannten, ganz der
Willkür roher, geldschneidericher Wirts
leute ausgeliefert, die ihren pöbelhaften

Deutschenhaß an der Wehrlosen ausließen.
Die Briefe, die si
e in der verzweifelten
Todesangst dieser Zeit an Sibylle richtete
und in denen si

e

die Phasen ihrer grauen

haften Krankheit mit der Deutlichkeit eines
Arztes beschrieb, sind wahre Höllenbriefe,

die noch jetzt die Haare zu Berge treiben.
Ihr Hilfe zu bringen war ganz unmöglich;

in Norditalien tobte der Krieg, und an ein
ungefährdetes Vordringen bis Florenz war
auch für eine mit den besten Empfehlungen
ausgerüstete Frau nicht zu denken. So
mußte Sibylle die Ärmste ihrem Schicksal
überlaffen und mit ohnmächtigem Entsetzen
aus ihren Hilferufen noch erfahren, daß si

e

nicht einmal den Trost der Briefe erhielt,
die an si

e

abgeschickt, aber nebst den drin
gend nötigen Geldmitteln wochenlang von
der italienischen Post zurückgehalten wurden.
Noch einmal erholte sich Adele, und in

kurzen Tagereisen schleppte si
e

sich heim
wärts nach Bonn, denn eine andre Heimat
gab e

s für si
e ja nicht, zu Sibylle. Was

si
e

so oft als eine schöne Zukunft erhofft,
was si

e

ebenso oft in Stunden des Unmuts
mit schroffen Worten von sich gewiesen
hatte, ein Zusammenleben mit dieser Freun
din, die sich über alle Augenblicksverstim
mungen hinweg doch als die treueste und
zuverlässigste erwiesen hatte – jetzt, wenige
Schritte vor Adelens Grab, ging es endlich
ganz in Erfüllung.
Sibylle auch ist es, der wir ausführliche
Nachrichten über Adelens letzte Lebensjahre

verdanken. Nach dem Hingang der Freun
din war e

s ihr sehnlichster Wunsch, der
Entschlafenen durch eine Gesamtausgabe

ihrer Schriften mit voraufgehender Lebens
beschreibung das Denkmal zu setzen, auf das
die Lebende stolz gewesen wäre. Sibylle
allein war aber dieser Aufgabe nicht ge
wachsen, sondern auf die Unterstützung der
übrigen Freundinnen Adelens angewiesen.

Durch allerlei widrige Umstände kam aber
diese gemeinsame Arbeit nicht zustande; e

s

haben sich nur zwei Bruchstücke inSibyllens
Nachlaß gefunden, die in den Einzelheiten,

besonders in der genauen Angabe der
Daten, mancher Ergänzung offengelassener

Lücken bedürfen, im übrigen aber aufs leb
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hafteste bedauern laffen, daß Sibylle nicht
zur Vollendung dieser Skizze gekommen ist.
»Im August 1846«, schreibt sie, »ging
Adele zum zweitenmal mit mehreren Freun
den von Rom nach Neapel. Sie sagt in
ihrem Tagebuch: „Ich kam mit schwerem
Herzen, und so schön und heiter Neapel
war, blieb ich, vielleicht weil ich von der
Hitze litt, trüb und schwer im Inneren. Vor
zwei Jahren war ich um zehn Jahre jün
ger!“ ... In jedem Worte begegnet man jener
klaren, ungetrübten Anschauungsweise, jenem

festen, sicheren Urteil, jener feinen Unterschei
dungsgabe, welche Gabe der Natur und Folge
gediegener Ausbildung in dem theoretischen
Gebiete der Kunst waren. Da si

e

selbst

ausübende Künstlerin, so galten und wogen

in ihren Beurteilungen alle überwundenen
Schwierigkeiten der Technik an betreffender
Stelle mit, und si

e

blieb davor bewahrt,
Unmöglichkeiten zu fordern sowohl, als Er
reichtes nicht zu begreifen. In jene Zeit
gehört das schöne Gedicht, betitelt „Das
sanfte Wort“, welches ein Abbild uns gibt

von ihrer stillen, trüben Stimmung und von
der weichen, resignierten Forderung, die si

e

an das Leben machte:

Wenn dich das Leben wund gedrückt
Und Kummer ruht auf deinen Tagen,
Kein frischer Reiz den Sinn entzückt,
Dich stößt des LÜberdruffes Zagen,

Gewähr' dir Gott ein sanftes Wort,

Es trägt dich durch die Erde fort. ...
Das Tagebuch führt den Beweis, wie si

e

sorgsam emsig jedes Schöne genoß, welches
Natur und Kunst ihr bot: neben begeisterter
Beschreibung herrlicher Ansichten finden sich
Blumen, Pflanzen skizziert mit allen ihren
Details, Insekten und Käfer beschrieben,
Eigentümlichkeiten der Luft, des Lichtes, der
Strahlenbrechung notiert; nichts entging

ihrem Blick: alles Schöne oder LUngewöhn

liche weckte ihr Interesse.
Im Dezember (1846] bereitete si

e

sich zur
Abreise von Neapel; die rauhere Witte
rung, Stürme, sogar Schnee, in jenen Brei
ten so ungewöhnlich, dazu traurige Nach
richten aus Deutschland stimmten si

e

nur
trüber: nach einem Spaziergang in der
Villa Reale am 27. Dezember schrieb si

e

das Gedicht „Welle! spüle fort meinen
Kummer!"

-

Am 13. Januar 1847 ging si
e

nach Rom
zurück, wo si
e

wieder unausgesetzt die Mu

seen und Galerien besuchte und darüber
interessante Notizen niedergeschrieben hat.
Sie sagt darüber: „Fortwährend habe ich
mich bemüht, jeden Tag etwas zu sehen,
was einen Eindruck in mir hinterläßt." Sie
faßte schon damals den Entschluß, späterhin

nach Rom zurückzukehren und dort zu blei
ben. Körperlich fühlte si

e

sich wohl. Einige

neue Bekanntschaften erhöhten das gesellige

Intereffe: außer Frau von Goethe war nun
auch noch Mrs. Jameson in Rom, mit wel
cher zusammen. Adele manches sah und be
sprechen konnte.

Sie blieb bis nach Fastnacht: während
der Fasten wohnte si

e

an einem Sonntag

im Kloster Sacré Coeur den viertägigen
Betrachtungen bei, welche der berühmte
Besuitenprediger Ferrari dort hielt und
welche si

e später in der „Europa“ 1847,
Nr. 24] dem deutschen Publikum auf an
ziehende Weise beschrieb.

LÜber Siena reiste si
e

nach Florenz, wo si
e

am 6
.

März ankam. Hier begann si
e

nun
jenes ernste, planmäßige Studium, welches
tief eindrang in die politische und Kunst
geschichte dieser herrlichen, reichgeschmückten

Stadt, und welches den Grund legte zu

dem erzählend beschreibenden Werke, das,

im Jahre 1849 zwar vollendet, erst nach
ihrem Tode dem Publikum sollte gegeben

werden. Tag um Tag besuchte sie, nach
strenger Vorbereitung, Galerien, Samm
lungen, Kirchen, Paläste; verglich das eigne

LUrteil mit demjenigen früherer Kunst
forscher, las dazwischen die besten Werke
über die Stadt und ihre Geschichte und be
nutzte ihre Bekanntschaft mit manchen Ein
geborenen, um sich sogar die Einzelheiten
des örtlichen Sagenkreises anzueignen. Be
deutende, interessante Menschen traten ihr
nahe oder zogen si

e in ihre Kreise: das
Haus des preußischen Gesandten Grafen
Schaaffgotsch war ihr gastlich und freund
schaftlich geöffnet; mit Frau von Ungher
Sabatier war si

e

von früher her schon be
freundet. Ihre Briefe aus jener Zeit pre
chen das befriedigte Entzücken aus, mit wel
chem si

e

den Kunstschätzen, in deren Mitte

si
e

sich wirklich heimisch fühlte, stets inniger

vertraut wurde; die Bemerkungen ihres
reichen Tagebuches gingen in das oben
erwähnte Werk „Florenz" über.
So ging ihr der Frühling vorüber in der
Blumenstadt am Arno: im [April) schied

Westermanns Monatshefte, Band 121, II: Heft 724 35



486 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH. H. Houben: IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

w

sie und kam nach Bonn, wo si
e

einen Teil
des Sommers blieb; dann ging si

e

nach

Jena und Weimar, kam im Oktober wieder
nach Bonn] und kehrte von dort aus nach
Florenz zurück, da ihre gesteigerte Kränk
lichkeit ihr den Winteraufenthalt in einem
wärmeren Klima notwendig zu machen
schien. Die unausgesetzte Beschäftigung mit
dem Edelsten und Schönsten, was die Kunst
aller Zeiten schuf, hatte ihre Einwirkung

über Adelens ganzes Wesen verbreitet. Die
Unruhe und der Anflug von Herbheit, mit
denen ein in manchen billigen Anforderun
gen nicht glückliches Leben Adelens von der
Natur mit graziöser Heiterkeit begabten

Charakter gefärbt hatte, waren abgestreift

wie Staub des zurückgelegten Weges, und
die reine Milde ihrer Natur umfloß mit
wohltuendem Ernte gepaart ihr ganzes
Wesen. Dabei trat jene eigentümliche Hei
terkeit stets wieder hervor, ihre Ausdrucks
weise hatte an Bestimmtheit und Klarheit
gewonnen, und an Weichheit zugleich; ihr
festes Urteil war nirgend verletzend, ihre
Weltansichten hatten sich geweitet an dem
großen Maßstab der Geschichte, und man
fühlte e

s im LUmgange mit ihr, daß die
Kunst ihr die geheimnisvolle Weihe des
Wissens gegeben hatte. Ihr Auge hatte in

Neapel, Rom und Florenz durch das An
schauen der Antike die feinste Ausbildung
erhalten, und das Verständnis der Antike
ihr jedwedes Kunstverstehen erschlossen. In
Rom 1846 hatte si

e

den Plan zu einer No
velle gefaßt, die si

e

vor ihrer Abreise von
Bonn vollendete und die unter dem Namen

„Eine dänische Geschichte“ während des
Winters 1847 und 1848 im Druck erschien.
Von Florenz aus andte si

e Bogen nach
Bogen Manuskript des Buches über jene

Stadt: da kam plötzlich in wenigen, müh
jam geschriebenen Zeilen die Kunde, daß

si
e

schwer erkrankt sei. – Tage, Wochen
gingen vorüber; si

e war dem Krankheits
anfall nicht erlegen; aber das Gefühl hilf
losen Alleinseins, auch wohl nachlässige
Pflege, bis die Kunde ihrer Erkrankung zu

den dortigen Freunden drang und diese ihr
jede Sorgsamkeit widmeten, hatten wohl die
Folgen des schlimmen LÜbels gesteigert, und
als nun dort, wie überall im Frühling 1848,
die Revolution ausbrach, als zuletzt auch
die Gesandten ihre Posten verließen, da zog

auch si
e hinweg, und leider in noch zu un

günstiger Jahreszeit über die schneebedeck
ten Alpen! Am 18. Mai 1848 kam si

e

wieder in Bonn an.«

Damit bricht das eine Bruchstück der Bio
graphie ab, und aus dem nunmehr mit Si
bylle in der wohltuenden Ruhe des ein
samen großen Hauses in Bonn gemeinsam
verlebten Bahre liegen nur einige Briefe an
Ottilie von Goethe vor, in denen Adele die
feste Absicht ausspricht, Sibylle nicht mehr

zu verlassen und keinesfalls ohne si
e

wieder

nach Stalien zu gehen. Unter der Pflege

der Freundin war si
e

noch einmal aufgelebt;

neue Reisepläne wurden erwogen, und ihr
Bedürfnis nach Anregung flackerte wieder
empor. Im März 1849 begleitet d

ie Si
bylle nach Frankfurt und sieht dort zum
letztenmal ihren Bruder, dessen Bekannt
schaft jetzt auch die Freundin macht, und
während diese plötzlich nach Italien abreisen
muß, kehrt si

e

nach Bonn zurück und reist
am 15. April nach Berlin, um die Freunde
dort und in Weimar und Jena noch einmal

zu begrüßen, ehe si
e

mit Sibylle für immer
nach dem Süden geht. Von dieser leicht
finnig unternommenen Reise kehrt si

e

als
Todkranke nach Bonn zurück. Damit be
ginnt nun das zweite Fragment der von
Sibylle entworfenen Biographie Adelens,

die ergreifende Schilderung ihres
Sterbens und Begraben werden s:

»Am 14. März (1849) war ich genötigt,
nach Rom zu reisen: denselben Tag ging
Adele nach Bonn zurück. Wir hatten früher
eine Reise nach Holland verabredet gehabt:

Frankfurt war durch zufällige Umstände da
zwischengetreten. Nun sollte si

e

meine Rück
kehr in Bonn abwarten: ich alaubte Ende
April wieder dort zu sein und dann mit ihr
über Leiden, Amsterdam, den Haag nach
Brüffel zu gehen. Im Juni wollte si

e

nach
Berlin, Weimar, Jena, alle ihre dortigen
Freunde sehen und später mit mir hier in

Bonn, dann in Italien leben.
Ein Brief vom 22. März) meldete mir
nach Rom, daß ein schwerer Krankheits
anfall si

e getroffen habe, eine Wiederholung

ihrer Erkrankung in Florenz; wenn si
e wie

derhergestellt sei, wolle si
e gleich nach Ber

lin. Ich bat si
e flehentlich, nicht von Bonn

wegzureisen, solange die Bahreszeit nicht
weiter vorgerückt sei; in Berlin war es um

so viel kälter als am Rhein, und für sie,
der ein mildes Klima so notwendig, die
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Reise nordwärts im April jedenfalls nach
teilig, bei jüngst überstandener Krankheit
doppelt verderblich. Die Antwort auf mei
nen Briefwar leider aus Berlin (20. April)
datiert. Zwei Briefe von dort aus erhielt

ic
h noch, dann hörten alle Nachrichten auf.

ZIn Rom war ich, nachdem meine Ge
schäfte dort beendet, momentan selbst er
krankt: meine Abreise dadurch um acht Tage
verzögert. In diesen acht Tagen landete
die französische Armee in Civitavecchia.
Von Norden zogen österreichische, von
Süden neapolitanische Heere heran; in Fiu
micino landeten Spanier: die Tore der
Stadt wurden geschlossen, Barrikaden er
richtet, von allen Seiten strömten Frei
scharen herzu; es war schwierig, Päffe zu
erlangen, und mir hatte eine nahbefreundete
Familie in Genua den einzigen Sohn, der

in St. Paulo vor der Stadt bei den dor
tigen Benediktinern erzogen wurde, zur
Hut empfohlen: allein nur im äußersten
Falle solle ich ihn dem Institute entnehmen.
Der Moment kam, am 31. April griffen
die Franzosen an und wurden zurück
geschlagen, und günstige Konnexionen ver
schafften mir die Mittel, den jungen Mann

in die Stadt zu bringen. Dies mir anver
traute Pfand aber vergrößerte meine Sorge,
mit Sicherheit die Rückreise zu wagen.

Dazu wartete ich auf Briefe: es mußte ein
Brief (Adelens kommen – er kam nicht.
Da hielt ich es nicht länger aus–Mazzini
gab mir Päffe nach Civitavecchia, und ich
reiste ab.

Meine Effekten hatte ich schon früher
dorthingesendet: widrige Winde verschlu
gen das Segelschiff, welches si

e bringen

sollte, nach Korsika: ich mußte in Genua
acht Tage warten. Dann reiste ich Tag und
Nacht zurück bis Mannheim, wo ich ankam,
als die badischen Truppen Ludwigshafen

in Brand schoffen. Keine Möglichkeit, nach
Frankfurt, wo ich schon so nahe war, zu

gelangen. Ich mußte nach Heidelberg zurück
und über Würzburg gehen. Am 20. Juni
war ich in Frankfurt, am 22. in Bonn.
Da fand ich Adelens Briefe, nicht an
mich– jene, die si

e

nach Rom geschrieben
hatte, wurden mir sechs Wochen später von
dort gesendet –, aber an einen gemein
schaftlichen Freund, in denen si

e sagte, daß

si
e in Weimar sei, sehr krank, und nur die
Nachricht meiner Rückkehr erwarte, um

hierher nach Bonn zu kommen! Ich schrieb
ihr denselben Abend und bot ihr an, si

e

abzuholen: von Frankfurt hatte ich ihr
meine Ankunft gemeldet. In ihrer Antwort
vom 24. Juni) bat si

e mich, nicht selbst zu

kommen, sondern ihr meinen Bedienten zu
senden; doch möge ich noch weitere Nach
richt abwarten. Tags darauf, am 27., kam
ein zweiter Brief, der mich bewog, am 28.
gleich abzureisen ...
Am 30. morgens trat ich in ihre Stube.
Gott! so hatte ich e

s mir nicht denken kön
nen: abgemagert zum Skelett, kaum fähig,

sich aufrechtzuerhalten, wankte si
e

mir ent
gegen. Dich rang mit Mühe nach Faffung.
„Ach, ich wußte wohl, daß du kommen wür
dest,“ sagte si

e

mit schwacher Stimme; „ich
hatte dich erwartet!" – Es war ein über
alle Beschreibung schmerzliches Wieder
sehen! Als si

e

sich von der ersten Erschüt
terung etwas erholt hatte, sprach si

e

mit
dankbarem Gefühl von der Liebe, womit
ihre dortigen Freunde si

e pflegten und alles
aufböten, ihr das schwere Leiden, was über
sie verhängt sei, zu erleichtern. „Aber ich
muß nach Bonn,“ sagte sie, „in dein Haus,

in meine Stuben" (sie wohnte in Weimar

in einem kleinen Quartier); „ich habe von
Jena schon alle meine Sachen zu dir ge
sendet: Ruhe, große Ruhe und Stille, das
wird mir helfen. Sprechen und sprechen

hören greift mich so an! Mir tut alles,
alles weh! Nicht wahr, Sibylle, wir reisen
bald!"

„Sobald du reisen kannst, liebes Herz!"
sagte ich, denn mir schien die Reise ein fast
unmögliches Wagnis.
„Oh, ich kann – ich kann gleich in den
nächsten Tagen," fuhr si

e

fort. „Ich werde
können – es wird ja dort mit mir besser
werden.“

Nun erfuhr ich, daß der Anfall sich in

Berlin wiederholt hatte; kaum zu einiger
Kraft gelangt, war si

e

dann nach Weimar
gegangen; von dort nach Bena – hatte ein
packen, versenden laffen, was si

e

dort in der
Hut ihrer Freunde besaß, hatte sich vermut
lich über ihre Kräfte dabei angestrengt und
war kränker nach Weimar zurückgekehrt.

Schon die Reise nach Berlin war, wie ich

e
s

ahnend vorausgesehen, eine Unvorsich
tigkeit gewesen. Sie hustete viel und sprach
nur mühsam.
Sie litt unsäglich, und si

e war dabei so

35 *
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mild, so hingebend, daß ich glaubte, es
würde mir das Herz brechen. Aber als ich
glaubte si

e

zu erheitern durch Nachrichten
aus Italien und dem dort Erlebten, wies si

e

jede Mitteilung zurück. „Es greift mich nur
an,“ sagte sie, „laß das bis später!“ Auch
über die Kunst – jenes innigste Element
ihrer Seele – sprach si

e nicht, frug nicht
und zeigte kein Interesse mehr für das, was
ihrem Leben den Impuls gegeben hatte.
Hier erfaßte mich die furchtbare Ahnung,

daß ihr Leben sich seinem Ende nahe!
Ihr Arzt teilte mir nun seine Ansicht mit,
daß ein neuer Anfall zu erwarten stehe, und
daß e

r wünsche, wir möchten bald reisen, um
ihr in Bonn Zeit zu laffen, sich von der Er
müdung zu erholen, ehe e

r

eintrete. Er
hoffte, wenn si

e

Kräfte hätte, diese Krisis

zu überstehen, zwar nicht Heilung, doch mo
mentane Rettung, und dann bei zweckmäßi
ger Pflege und dauernder Ruhe die Mög
lichkeit, das Libel in die Schranken eines
leidenden Daseins bewältigen zu können.
Auch er drängte zur Abreise. Und so ver
ließen wir denn Weimar am 4

. Juli und
waren am 7. abends in meiner Wohnung

in Bonn.

Die Schwelle der Räume, in denen si
e

a
n jenem Abend abgestiegen war, überschritt

si
e

nicht wieder. Vier Tage nach unserer
Ankunft erklärte mir ihr Arzt, daß keine
Rettung möglich sei. Ich schrieb an Ottilie
von Goethe nach Wien, die gleich abreiste,
am 29. Juli] hier eintraf und zehn Tage
lang durch ihre liebe Gegenwart die letzten
Sonnenblicke, welche Adelens Leben erhei
tern sollten, in dies dahinschwindende Da
sein warf. Und gerade in diesen Tagen von
Ottiliens Anwesenheit stieg meine Hof
nung, dies über alles geliebte Wesen noch
dem Leben wiedergegeben zu sehen. Die
gehoffte Krisis trat zwar nicht ein; aber e

s

war eine Art von scheinbarem Stillstand
eingetreten in den Symptomen des Leidens.
Als ich Ottilie zum Wagen begleitet hatte
und an Adelens Bett trat, sagte si

e

mir:
„Ach, ich werde si

e

nie wiedersehen! Nun
kann ich mich gehen lassen. Sie würde e

s

nicht ertragen haben, hätte si
e gesehen, daß

ich sterbend, bin. Du mußt es aber er
tragen, arme Sibylle! Du mußt stark sein.“
Von da an nahmen ihre Kräfte auf eine
reißende Weise ab; das Fieber, was si

e

nicht verlassen hatte, wurde heftiger. Sie

hatte mit fast übermenschlicher Geisteskraft
die schwindenden Kräfte des Körpers in die
jen zehn Tagen sozusagen konzentriert, um
der über alles geliebten Freundin die
Ahnung ihres Todes zu ersparen!

Sie hatte mich wiederholt gedrängt, ihre
von Bena hierhergesandten Sachen auszu
packen. Ich frug sie, ob sie die kleineren
Gegenstände in ihre Stube haben wollte,
was si

e ablehnte; aber si
e

bat mich, mir
etwas für mich davon zu nehmen. „Wenn

ic
h genese," sagte sie, „ja, wenn ich genese,

so wollen wir alles recht hübsch aufstellen."
Auf ihre wiederholten Bitten brachte ich ihr
ein Kästchen mit Spielmarken, welches von
ihrer Mutter war: „Ja, das ist hübsch,
sagte sie, „nimm doch das kleine Glas, was

d
a

sein muß, auch!" Tags darauf begehrte

si
e

eine Mappe, worin Zeichnungen und
Bildniffe lagen; ich reichte ihr eine nach der
andern hin: als si

e

mir Knebels Bildnis
zurückgab, sagte sie: „Behalte das doch gleich

und lege e
s zu deinen Autographen; du hast

ja seine Handschrift. Wir wollen das später
hübsch ordnen."

Dazwischen überkam si
e

dann wieder die
Ahnung ihres nahen Todes. „Arme Si
bylle," sagte sie, „daß du mich überleben
mußt! Wie wirst du es ertragen können,
das Leben ohne deine Adele?“ – Llnd ein
andermal: „Sei stark, Sibylle, sei stark! Wir
dürfen nicht schwach sein. Wir nicht!“ –
Sie gedachte aller ihrer Freunde. „Ach, es

is
t

doch schön, daß ich Ottilie noch einmal
sehen durfte! Wie dankbar bin ich für dieses
letzte Glück!“– Ein andermal: „Luise Wolff
wird mich schmerzlich vermissen! Sie liebt
mich so treu.“ Und so sprach si

e

von allen.
Es war fast das einzige, was si

e

sprach,

weil das Reden ihr weh tat. Wenn die
Schmerzen momentan sich minderten, trat
ihre eigentümliche Heiterkeit wieder hervor.

ZIch hatte ihr irgendeine Speise schon zer
schnitten gebracht: „Das is

t

ein schöner Ge
danke," sagte si

e

und lachte laut. „Weißt
du noch, Sibylle, wie wir in Unkel waren
und du zum Tee die Butterbrote zierlich
übereinandergelegt hattest, und die Frau von
(sie nannte die Dame) ausrief: „Das is

t

ein

schöner Gedanke! So was wäre uns nim
mer eingefallen!“ -

Am 17. August zeigten sich die ersten
Symptome der Waffersucht; die Geschwulst
vergrößerte ihre Leiden: die Todesboten
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stürmten unaufhaltsam heran; einmal sagte

sie: „Ich fürchte mich nicht vor dem Sterben,
nein, nicht vor dem Sterben; aber ich bange

vor den Schmerzen. Ach, Sibylle, laß mich
nicht zu sehr leiden! Ende die Qualen, ehe
mich die Verzweiflung faßt. Gib mir etwas
dann, was si

e
endet. Es ist kein Unrecht,

e
s ist Mitleid.“ – Die Freude an Blumen

blieb ihr bis zum letzten Tage ihres ent
schwindenden Lebens: e

s
war dies der ver

geistigte Ausdruck jener Freude an der Natur
und an allem Schönen, welches ihrem Leben
den edlen Gehalt gegeben hatte. Sie hatte
sich noch fortwährend mit Lesen und, wenn

si
e aufaß, sogar mit weiblichen Handarbei

ten beschäftigt und mit unvertilgbarer Ord
nungsliebe für ihre Wäsche und andre kleine
Dinge gesorgt, ihre kleinen Ausgaben ge
regelt usf. Von dem 18. an aber hörte
dieses auf. Am Vorabend des 24. sagte si

e

indes zu mir: „Mein Mädchen wird einiges
ausgegeben haben, rechne doch mit ihr und
bezahle: in meinem Portefeuille liegt Geld."
Am 20. verlangte si

e ihr Testament zu

machen; si
e

diktierte mir einen Brief an
ihren Bruder und ein paar Zeilen an Julie
Kleefeld wegen einer Summe, die si

e

von
ihrer [am 23. Juni verstorbenen Tante
(Bulie Trosiener in Danzig geerbt hatte.
Dann nannte si

e

mir mehrere Personen,

denen si
e

Andenken hinterlaffen wollte, und
bestimmte die Gegenstände. Gegen Abend
diktierte si

e

dem Notar mit fester, sonorer
Stimme und ruhigter Faffung ihren letzten
Willen. Später bat si

e mich, die Namen
und Sachen, die ich am Morgen mir notiert
hatte, ihr vorzulesen: „Es is

t

gut," sagte sie;

„sollte ich einige Namen vergessen haben zu

nennen, so wirst du schon sorgen; du mußt
für mich denken– ich weiß schon, du wirst
es, du Arme, wenn ich gestorben bin. Jetzt
geh, liebe Sibylle, ich will schlafen!"
Andern. Tags, am 22, sagte si

e plötzlich:

„Wenn ich sterbe, will ich ganz einfach be
graben werden, ohne alles Gepränge und
große Reden. Das wäre wohl ein Text:
Was man von ihr kannte, war Gutes!"

Sie konnte wegen der Geschwulst nur
mit großen Schmerzen liegen und mußte
stets von einer Stelle zur andern gehoben

werden: dabei war si
e engelhaft geduldig

und mild und dankte jedesmal freundlich,

wenn e
s gelang, ihr momentan eine erträg

lichere Lage zu verschaffen. Ich nannte ihr
mehrere Personen, die sich nach ihrem Be
finden hatten erkundigen laffen, und in der
Reihenfolge auch den protestantischen Pfar
rer Wichelhaus (der indes nicht geschickt

hatte) mit dem Zusatz, er ließe zugleich fra
gen, o

b

e
r

si
e

besuchen dürfe. Ich wollte bei
bejahender Antwort den Pastor zu ihr bitten
laffen. Sie sagte: „Nein!“ Und als ich zur
Tür ging, mich zurückrufend: „Ich will dir
meine Antwort sagen. Bestelle, liebe Freun
din, ich ließe ihm gar sehr danken für seine
große Güte; ich wäre mit meinem Gewissen

in Frieden und müßte fürchten, eine Auf
regung werde mir schaden."
Am 25. früh 3% Uhr verschied sie. Am
28, dem hundertjährigen Jubiläumstage

von Goethes Geburtstag, wurde si
e beerdigt

auf dem Friedhof in Bonn. Alfred Nico
lovius sandte einen Lorbeerkranz, Sulpice

Boifferée einen Zypreffen- und Immor
tellenkranz, die auf der Bahre befestigt mit

in die Gruft, gegeben wurden. Mehrere
Damen warfen Blumen und Kränze hinein.
Ich hatte si

e in den Sarg gelegt.
Am 29. ließ ich einen großen Wacholder
baum in meinem Garten fällen, und auf
dem kleinen Hügel baute ich einen Scheiter
haufen, worauf ich ihre falsche Haarflechte,

ihre Öle, Pomaden, Kämme, Schwämme,
Effenzen, Räucherwerk, die Rosenbukette,

die bei ihrer Leiche gestanden, verbrannte.
Zuletzt aus dem Garten Zweige von ihren
liebsten Pflanzen und Bäumen, ein paar
Trauben, eine Feige und einen Efeuzweig.

Die Weinreste aus den Flaschen, woraus
man si

e in den letzten Tagen gelabt, löschten
die Asche, die unter dem Rasen meines
Gartens dann begraben wurde. Es war in

ihrem Sinne: Wer wird für meine Be
stattung Sorge tragen?«
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Nachtrag. – Die Abwesenheit des Verfaffers hat in den Bilder unterschriften des ersten
Teils dieses Lebensbildes einige Ungenauigkeiten verursacht: Die Skizze von Bohanna Schopen
hauer (S. 265) enthält nicht bloß eine »Korrektur« von Goethe, vielmehr sind der landschaftliche
Hintergrund und das die beiden Figuren verbindende Rankenwerk von Goethe selbst gezeichnet.
Das zierliche Blatt mit den Versen »Verirrtes Büchlein« (S.266) ist nur in der Unterschrift
von Goethes eigner Hand, und das Bildnis von Johanna Schopenhauer mit ihrer Tochter vor
der Staffelei (S.267) ist kein Selbstbildnis, sondern von Karoline Bardua gemalt.
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Verlust und Srsatz im Leben der deutschen Sprache
Von Prof. Dr.

m Leben der Völker wie im Leben des Ein
zelnen is

t

tief der Glaube eingewurzelt, daß

in der Kindheit, daß in vergangenen Tagen die
goldene Zeit gewesen, daß früher alles besser
und edler, größer und schöner gewesen sei.
Auch gegenüber den Schicksalen der Sprache

hat lange Zeit die dunkle Empfindung oder die
wissenschaftliche LÜberzeugung gegolten, daß das
Ältere jeweils das Bessere sei, daß die Verände
rung gleichbedeutend sei mit Verfall, mit Ver
schlechterung. Wenn diese Anschauung aber so

feste Wurzeln faffen konnte, daß si
e

bis auf den
heutigen Tag nicht überwunden ist, so hat das
außer jener allgemeinen Neigung des Menschen

herzens noch eine besondere Ursache. Die
deutsche Sprachforschung is

t

begründet durch

Jakob Grimm. Dieser aber ist hervorgegangen
aus der Romantik, die mit Begeisterung ihren
Blick und ihren Anteil dem Mittelalter zu
gewandt hat. So finden wir auch bei Jakob
Grimm die starke Vorliebe für das Ältere, eine
deutliche Vernachlässigung des Neueren und
Neuesten. In einem mächtigen Werke der deut
schen Grammatik spielt neben dem Gotischen,
Altnordischen, Altenglischen, Altsächsischen, Alt
hochdeutschen, Altfriesischen und Mittelhochdeut
schen das Neuhochdeutsche eine fast kümmerliche
Rolle; die deutschen Mundarten der Gegen
wart sind für seine Forschung so gut wie gar
nicht vorhanden. Im deutschen Wörterbuch der
Brüder Grimm geht das gelegentlich so weit,

daß statt der richtigen neuhochdeutschen Sprach
formen längst untergegangene ältere Formen an
gegeben sind, die jüngeren, allgemein gültigen
Bildungen als sprachwidrig bezeichnet werden.
Es ist im wesentlichen die Entwicklung der
Naturwissenschaften, die hier Wandel geschaffen

hat. Auch auf diesem Gebiete hat früher der

Glaube geherrscht, daß in grauer Vorzeit ganz
andre Mächte am Werke gewesen seien als in

der Gegenwart, daß alles größer und gewal
tiger gewesen sei. Allmählich is

t

aber die Er
kenntnis durchgedrungen, daß heute sich die glei
chen Vorgänge abspielen wie vor vielen Fahr
tausenden, daß also die Gegenwart die Lehr
meisterin is

t

für das Verständnis der Vergan
genheit.

Aber die Naturwissenschaften haben uns noch
ein Zweites gelehrt: daß bei dem Wandel der
irdischen Dinge der Zweck eine entscheidende
Rolle spielt, daß eine immer stärkere Anpaffung
an die Lebensaufgaben stattfindet, daß das
Fähigere das weniger Fähige überlebt. Dar
aus ergibt sich also beinah eine Umkehrung der
früheren Anschauungen: der Wandel der Dinge

Otto Behaghel

führt nicht zur Verschlechterung, sondern bringt
Gewinn; die Auslese schafft vollkommenere
Träger des Kampfes ums Dasein.
Etwa seit den siebzieger Jahren des vorigen
Jahrhunderts haben diese Gedanken sich nach

und nach auch in der Sprachbetrachtung durch
gesetzt. Wir wissen heute: was in der Sprache
abstirbt, das hatte seinen Wert verloren; das
Neue hat seine gute, starke Berechtigung. Kein
Verlust ohne Ersatz; auch im Leben der Sprache
gibt e

s

einen Kampf ums Dasein, bei dem das
Zweckmäßigere siegt. Das Zweckmäßigere, das
bedeutet im Leben der Sprache das Deutlichere,

das, was leichter und rascher verstanden wird.
Wir wollen diese allgemeinen Sätze an einer
Reihe von Erscheinungen im einzelnen belegen.

Am wenigsten is
t

e
s

heute noch notwendig,

die Mundarten gegen das Vorurteil zu ver
teidigen, als o

b

si
e

das Ergebnis einer Ent
artung seien, als ob in ihnen eine verderbte
Schriftsprache vorliege. "Wir wissen heute, daß

si
e

eine lebensvolle, nach klaren, festen Gesetzen
sich vollziehende Entwicklung aus älterenSprach
zuständen darstellen.

Aber e
s gibt umgekehrt auch Leute, die die

Ausbildung der Schriftsprache, ihre Erhebung

über die Mundarten beinah als etwas Bedenk
liches, als etwas Unerfreuliches ansehen. Sie
tun das zum Teil in der Meinung, als o

b die
Schriftsprache ein rein künstliches Erzeugnis,

nichts Selbstgewachsenes sei, als ob in ihr nichts
andres bestehe, als was si
e

aus den Mundarten
übernommen habe. Aber das is
t

vollkommen

falsch: die Schriftsprache führt ein durchaus selb
ständiges Eigenleben; si

e

hat nicht bloß Wörter,
sondern auch Wortbildungsmittel und Satz
fügungsweisen hervorgebracht, von denen keine
Mundart eine Ahnung hat. Aber die Gegner
schaft gegen die Schriftsprache hat sich auch in

Taten umgesetzt. Insbesondere auf niederdeut
schem Boden hat allezeit eine gewisse Unlust
bestanden, sich dem Joch der hochdeutschen
Schriftsprache zu beugen. Und ganz neuerdings

sind besonders kräftige Versuche gemacht wor
den, ein niederdeutsches Schrifttum zu schaffen,
Bestrebungen, die zumal in Hamburg ihren Sitz
haben und denen sich teilweise höchst erfreuliche
dichterische Kräfte zur Verfügung gestellt haben,
Männer z. B. wie Gorch Fock und Heinrich
Wriede, deren plattdeutsche Prosa zum Echtesten
gehört, was mir von mundartlichem Schrifttum
bekannt ist. Llnd diese scheinbar rückläufigen
Bemühungen haben ihre gute Berechtigung.

Die Schriftsprache hat den unvergleichlichen
Vorteil, daß si

e

in allen Teilen des deutschen
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Sprachgebietes verstanden wird; si
e

hat ihn
aber errungen auf Kosten ihres Reichtums a

n

Wörtern für sinnlich anschauliche Dinge. So
verfügt die mundartliche Dichtung über einen
viel größeren Schatz an Bezeichnungen für das
derb greifbare Leben und kann damit auch zum
Jungbrunnen für die Schriftsprache selber wer
den. Zugleich aber kann dieses mundartliche
Schrifttum nicht anders: e

s

muß Heimatkunft
sein, e

s

kann seine Schauplätze nicht in Paris,
London oder am Goldenen Horn wählen. Ge
fahr aber is

t

nicht vorhanden. ZIn dem Augen
blick, in dem die Bewegung zu weit gehen sollte,
wo si

e

eine Bresche legen wollte in die Einheit
der Schriftsprache, da würde die Bewegung zu
rückfluten müssen ganz einfach aus Gründen der
Zweckmäßigkeit: wer nicht mehr verstanden
wird, gibt ganz von selber eine unverständlich
gewordene Rede wieder auf. -

Schwieriger erscheint es, die Entwicklung

unserer Sprache in Schutz zu nehmen gegen solche
Bedenken, die aus Erwägungen über die
Schönheit der Erscheinungen stammen.

Wir haben es hier zum Teil mit Gedanken zu

tun, die auf die Lehren Herders und Hamanns
zurückgehen. »Poesie die Muttersprache des
menschlichen Geschlechts«, so heißt das glänzende
Schlagwort, das Hamann geschaffen hat. Das
will besagen, daß in der Ursprache das Wort
durchaus sinnlich gewesen sei, stets begleitet mit
einer sinnlichen Anschauung, stets etwas Greif
bares, Hörbares, Schaubares bedeutet habe.
Diese sinnliche Fülle der Anschauung, man be
geistert sich für si

e

mit großer Lebhaftigkeit, man
beklagt es, daß heute die Erscheinungswelt ver
blaßt sei, daß a

n

die Stelle des Schaubaren
das bloß Gedachte getreten sei.
Dazu sei zunächst Tatsächliches bemerkt. Der
Gegensatz zwischen alter und neuer Zeit is

t gar
nicht so groß, wie man e

s

sich wohl vorstellt:
die alte Zeit ist nicht so ausschließlich sinnlich,
die neue nicht so unsinnlich, wie e

s

dem ober
flächlichen Blick erscheinen könnte. Wenn etwa

der Indogermane das Wort aussprach, aus dem
griechisch nor, lateinisch poena, unser »Pein«,
entspringt; oder das Wort, aus dem lateinisch
monere, unser neuhochdeustches Wort »mahnen«,
hervorgegangen ist, so hat e

r

damit sowenig

eine sinnliche Vorstellung verbunden wie wir
selbst mit den Wörtern „Strafe« oder »Buße«,

»denken« und »glauben«.

Auf der andern Seite is
t

die Gegenwart noch
reichlich sinnenfreudig. Zwar is

t

e
s ihr versagt,

beliebige Dinge mit beliebigen Lautgruppen neu

zu bezeichnen. Aber unermüdlich hat si
e

aus
dem Nichts Wörter geschaffen und kann si

e

Wörter schaffen, die Schall- und Bewegungs
vorgänge im Lautbild festhalten: Wörter wie
»bimmeln«, »planschen«. »plauschen«, »sumen«,
»tatschen«, »klatsch«, »patsch«, »bums« und

» schrumm«. Und mit diesen Neubildungen kann
dann das alte Spiel wieder beginnen, der Liber
gang von sinnlicher zu rein gedanklicher Bedeu
tung: von »patsch« kommt »Patsche«, »in die
Patsche«, d

.
h
.
in Verlegenheit geraten, und das

Schallwort »Kladderadatsch« kann uns soviel be
deuten wie Zusammenbruch.
Trotzdem darf zugegeben werden, daß in jün
geren Tagen die Wörter mit überwiegender
oder mit allein geltender gedanklicher Bedeutung

zahlreicher sind als in älterer Zeit. Aber is
t

das nun wirklich ein Unglück? Und könnte e
s

überhaupt anders sein? Wer es als wünschens
werten Zustand betrachten wollte, daß unsere
Wörter noch durchaus sinnlich wären, der könnte
ebensogut verlangen, daß unser Handel sich zur
Abwicklung seiner Geschäfte der Kaurimuscheln
bedienen solle, statt des Schecks, des Wechsels,

der Banknote. Man kann geradezu sagen: das
Verblaffen der sinnlichen Bedeutung is

t

die not
wendige Vorbedingung für jeden geistigen Fort
schritt; erst wenn die Wörter lediglich Wert
zeichen geworden sind, können si

e

dem Zweck
des geistigen Wechselverkehrs vollauf genügen.
Wörter mit rein sinnlicher Bedeutung sind viel
fach unhandlich wie die Schnüre mit denKauris.
Das Wort »Fürst« z. B. hat ursprünglich bloß
den Vordersten bedeutet, also eine reine Raum
vorstellung verkörpert. Aber daß er der Vor
derste sei, d

.

h
.

natürlich der Vorderte im
Kampfe, der Erste bei der Beuteverteilung, das
war nur ein Teil der Gesamtanschauung. Um
das volle Bild zu erhalten, mußte man etwa
hinzufügen, daß er der Stärkste sei, der Klügste,
der Vornehmste, der, der die meisten Kauris, das
meiste Vieh besitzt.
Fast unmöglich wäre e

s

natürlich gewesen,

mit rein finnlichem Wortstoff rein geistige Vor
stellungen und Vorgänge zu bezeichnen, das
Leben der Seele, Gott und Jenseits, Gut und
Böse. Ohne das Lln sinnlich werden der Wörter
keine Entwicklung sittlicher und religiöser An
schauungen. Die niederen Vorstellungen, wie

si
e

etwa ursprüngliche Völker vom Leben nach
dem Tode besitzen, si

e

sind zum Teil die not
wendige Wirkung der noch sinnlich gebliebenen
Sprache.

Aber e
s

kommt noch etwas Weiteres hinzu.
Wir können zweierlei Gattungen von Wörtern
unterscheiden: einerseits solche, die für sich allein
etwas bedeuten, Wörter wie „Tisch«, „Baum«,
»Engel«, »Himmel«, »rund«, »süß«, »schlafen«,
»fallen«, anderseits solche, die für sich allein
keine befriedigende Vorstellung ergeben, die
einer Hilfsvorstellung bedürfen: Wörter wie
»Bruder«, »Schwester«, »Herr«, »Diener«,
»Teil«, »Ersatz«, »verwandt«, »übrig« und un
zählige andre. Wir müssen wissen, wessen Diener
jemand ist, wofür Ersatz verlangt wird, mit wem
Verwandtschaft besteht. Diese Beziehungen der
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Dinge, der Vorstellungen zueinander sind un
sinnlicher Natur, können weder gesehen noch
gehört werden. Nur Wörter mit gedanklicher
Bedeutung sind zu ihrer Wiedergabe brauch
bar. Man kann also behaupten: Die ganze
Verflechtung der menschlichen Dinge kann nur
gedacht und nur gesagt werden, wenn es Wör
ter mit unsinnlicher Bedeutung gibt.

Die Lobreden auf die alte Zeit gelten aber
nicht bloß dem Inneren, sondern auch der äuße
ren Gestalt der Wörter. Wer einmal das go
tische Vaterunser des Allfilas gelesen oder ge
hört hat, der strömt über von Begeisterung für
die Klangfülle und Klangschönheit der alten
Sprache: »Atta unsa thu in himinam, weih
nai namo thein, qimai thiudinassus theins«,
und er beklagt die Armut der heutigen Sprache
an vollen Ausgängen, die rücksichtslose Herrschaft
des tonlosen e in unsern Wortenden. Nun
sind wir ja heute so weit, daß uns die äußere
Form, die bloße Schönheit eines Dinges nicht
mehr in erster Linie steht. Wir bauen unsere
Häuser von innen heraus; erst der Zweck, dann
die Zier. Daß aber die vollen Vokale den
Zweck der Rede, die möglichst rasche und leichte
Mitteilung hemmen, liegt auf der Hand. Die
vollen Endungen beanspruchen mehr Kraft und
mehr Zeit als unsere heutigen; si

e

wären Ver
schwendung für die Gegenwart, die »BGB.«
für das Bürgerliche Gesetzbuch sagt, die von
»Bla«, »Bugra« und »Hapag« redet. Ein ein
facher Versuch bringt die Bestätigung. Bch habe
mir von jenem Kapitel des Matthäus, in dem
das Vaterunser enthalten ist, dreißig Verse laut
vorgelesen, einerseits ingotischer Sprache, ander
seits in der LÜbersetzung Luthers. Es ergab sich,
daß das Neuhochdeutsche nahezu ein Drittel
weniger Zeit in Anspruch nahm als die Sprache
des Gotenbischofs. Das liegt nicht bloß an der
größeren Dauer, die den volleren und zahl
reicheren Endsilben an sich zukommt; es is

t

auch

wichtig, daß die kürzeren Wörter sich leichter zu

einheitlichen Betonungs- und Atemgruppen zu
sammenschließen, also auch weniger Pausen und
neue Einsätze der Stimme verlangen.

Dabei sei noch ein besonderer Fall ausdrück
lich hervorgehoben. Wir betrachten e

s

mit
Recht als einen großen Vorzug unserer neueren
Sprache, daß si

e

neuschöpferisch is
t

in der Bil
dung von Zusammensetzungen, die nicht nur
zwei, sondern auch drei und mehr Wortstämme
vereinigen, wenn wir uns auch nicht gerade für
den „Dampfstraßenbahnaktiengesellschaftspräsi

denten« begeistern können. Aber denken wir in

unsre mehrgliedrigen Zusammensetzungen alle
die vollen Endvokale der älteren Zeit eingefügt,

so würden Bildungen von äußerster Unbequem

lichkeit entstehen. Die »Dampfstraßenbahn«
allein schon würde etwa „Dampfatraßonobana«
lauten.

Wir dürfen freilich kaum annehmen, daß bei
dieser Abschwächung oder Unterdrückung der
Endsilben ein unbewußter Drang nach Beschleu
nigung oder gar die bewußte Absicht der Zeit
ersparung gewaltet hätte, wie überhaupt das
bewußte Handeln in der Veränderung der
Sprache eine sehr geringe Rolle spielt. Tat
sächlich kann die Sprachwissenschaft bis auf den
heutigen Tag die Ursache dieses Sprachwandels
nicht mit Sicherheit feststellen. Wir wissen bis
jetzt nur soviel: Abschwächung und Untergang

der Nebensilben hängt zusammen mit der starken
Betonung, dem besonderen Nachdruck, der im
Deutschen aufder sachlich wichtigsten Silbe, d

.
h
.

zumeist auf der Stammsilbe des Wortes liegt.

Wir können aber vielleicht doch noch einen
Schritt weiter kommen. Es wird sich uns nach
her zeigen, daß in jüngeren Zeiten der deutschen
Sprache die Bedeutung der Wörter und Wort
formen vielfach Verdeutlichung und Verstärkung

erfuhr durch allerlei Zusätze, die zu ihnen hinzu
traten. Diese Zusätze erfüllten jetzt Aufgaben

der Bestimmung, der Unterscheidung, die ur
sprünglich den Endungen allein zukamen. Mit
dieser Entlastung verloren die Endungen ihre

frühere Wichtigkeit, und damit mindert sich auch
ihr rein physisches Gewicht; si

e

brauchten nicht

mehr so deutlich, nicht mehr so nachdrücklich
ausgesprochen zu werden wie zu der Zeit, da es

Llnheil angerichtet hätte, wenn si
e

nicht richtig

verstanden wurden.
In den bis jetzt besprochenen Fällen von Be
deutungswandel, von Abschwächung und Ver
lust von Silben und Wörtern handelte e

s

sich
darum, daß die Sprache eine Einbuße erlitt an

sinnlicher Kraft und sinnlicher Fülle, daß aber
diese Einbuße sich als ein Gewinn erwies in

geistiger Beziehung oder als ein Gewinn von
Zeit und Kraft.
Dem gegenüber steht eine andre große Reihe
von Erscheinungen, in denen sinnenfällige Glie
der der Rede zugrunde gehen und andre a

n

ihre Stelle treten.
LUntergang und Aufstieg, Absterben sprach

licher Erscheinungen und Aufkommen neuer,
lebenskräftiger Gebilde zeigen sich nirgend enger

verflochten als in den Schicksalen, die die großen
Reihen der Beugungsformen betroffen haben.
Llner Hauptwort hat in grauer Vorzeit nicht
weniger als acht Kasus beleffen: außer denen,
die uns von der Schule her altbefreundet sind,

d
.

h
.

dem Nominativ und Akkusativ, Genitiv,

Dativ und Vokativ, noch drei weitere mit einer
besonderen räumlichen Bedeutung: einen Ab
lativ, der auf die Frage w oh er? stand, einen
Lokativ auf die Frage wo? und einen Bnstru
mentalis, der die Begleitung, das Mittel be
zeichnete. Noch vor dem Auftreten unserer
Sprachquellen sind Ablativ und Lokativ ver
schwunden, zumeist deshalb, weil die Endsilben
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undeutlich geworden waren. Dann is
t

in den
ersten Jahrhunderten, die durch sprachliche

Denkmäler vertreten sind, auch der Bnstrumen
talis im Orkus versunken. Und alles, was jei
nen Ausdruck durch die abgestorbenen Kasus ge
funden hatte, wurde auf die Schultern eines ein
zigen unter den überlebenden gelegt, nämlich auf
den Dativ, der an dieser Last schwer zu tragen
hatte.

Kein Zweifel: e
s

muß diese Entwicklung als
eine empfindliche Einbuße erscheinen, und e

s

mußte die Belastung des Dativs zu Undeut
lichkeiten führen. Daher wurden die verschie
denen räumlichen Vorstellungen, die ihm auf
gebürdet waren, durch Vorwörter näher erläu
tert: z.B. die Trennungsbedeutung durch »aus«,
durch »von«; die Antwort auf die Frage wo?
wird durch »an«, »in«, »auf«, »bei« gegeben,

die Bedeutung des Instrumentals durch »mit«
zum lebhafteren Ausdruck gebracht. Damit is

t

nicht nur der Verlust gegenüber der älteren
Zeit gedeckt, sondern sogar ein Fortschritt er
zielt. Denn e

s

waren doch sehr verschiedene
Vorstellungen, die Bedeutungen des »an«, »in«,
»auf«, »bei«, die ursprünglich der Lokativ allein
hatte verkörpern müssen.
Aber auch der eingeschränkte Bestand der vier
Kasus Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ

is
t

nicht von ewiger Dauer gewesen. Fast die
gesamten Mundarten der Gegenwart haben auch

- noch den Genitiv eingebüßt, und auch in der
Schriftsprache is

t

dieser Kasus gegenüber frühe
ren Zeiten stark zurückgetreten. Auch dieser
Verlust is

t

wieder entstanden, weil die Endung
des Kasus in vielen Fällen undeutlich geworden
WOCIT.

Hier können wir einmal in lehrreicher Weise
die Probe auf die Rechnung machen. Wir kön
nen zeigen, daß da, wo der Genitiv erhalten ist,
die ebengenannten Ursachen seiner Unzuläng

lichkeit nicht bestanden. Der Genitiv ist nicht
untergegangen in gewissen südlichen Gebieten,
wie in der Schweiz im Kanton Wallis. Llnd
gerade hier sind die Endungen der Kasus noch
deutlicher als anderswo voneinander geschieden.
Insbesondere sind die vokalischen Endungen fast
noch ganz in der vollen Gestalt erhalten, wie si

e

etwa das achte Jahrhundert gekannt hat.
Und auch den Gründen für diese Behaup
tung des ursprünglichen Lautstandes vermögen

wir vielleicht noch nachzukommen. Man darf
nicht etwa sagen, daß jene Gebiete besonders
zäh gewesen seien in der Bewahrung des Alten,
denn in andern Dingen haben si

e

sich ebenso

oder noch mehr als andre Mundarten fort
schrittlich gezeigt. Die Sache liegt vielmehr wohl
folgendermaßen: in den andern Mundarten hat
sich die Abschwächung der vollen Endungen un
gefähr im elften Jahrhundert vollzogen. Wir
können annehmen, daß die alemannischen Vor

fahren dieser südlichsten Deutschen zu jener Zeit
bereits in romanisches Gebiet eingerückt waren,
und auch der Boden, auf dem si

e

heute erschei
nen, is

t

altromanisches Land, und Romanen
sind es, a

n

die si
e

im Süden grenzen. Diese
Romanen aber kannten nicht die so starke Her
vorhebung der Hauptsilbe gegenüber der Neben
silbe, die sonst die Abschwächung herbeigeführt
hat, und diese Eigenart können si

e

auf die deut
schen Nachbarn und Nachfolger übertragen
haben.

Wo nun aber der Genitiv in der lebendigen
Rede tatsächlich untergegangen ist, da hat der
Verlust auch wieder Förderung gebracht. „Das
Haus meines Vaters« stellt ein Besitzverhältnis
dar; »ein Stück des Gartens« bezeichnet ein
Teilverhältnis: also zwei ganz verschiedene ge
dankliche Verknüpfungen erhalten denselben
sinnlichen Ausdruck. In der Mundart dagegen
heißt es: »meinem Vater sein Haus«, aber:
»ein Stück von dem Garten«: zwei verschiedene
Bedeutungen, zwei verschiedene Mittel der Be
zeichnung. Mit solchen Spaltungen verfährt
die Sprache wie das Leben der Natur und das
Leben der Menschheit überhaupt. Beim nie
deren Tier sind Geruch und Geschmack oder die
Fortpflanzung und die Verarbeitung der Nah
rung denselben Körperteilen übertragen: der
Aufstieg zur höheren Entwicklung schafft jeder
Aufgabe das eigne Werkzeug.

Trotzdem gibt es weiche Gemüter, denen die
Einbußen des Genitivs Kummer und Ärgernis
bereiten, die ängstlich besorgt sind, das kostbare
Gut zu festigen, ja zu mehren. Man kann der
Forderung begegnen, daß in Straßennamen,
Namen von Plätzen usw. die Namen von Per
sonen jeweils in der Form des Genitivs zu er
scheinen hätten. Man müßte also »Bismarcks
platz«, »Schillersgymnasium« sagen. Mit sol
cher Forderung versündigt man sich gegen den
Sprachgebrauch und gegen den sehr weisen
Gang der Sprachgeschichte. Denn die genaue
Beobachtung lehrt, daß die Sprache einen deut
lichen Unterschied macht zwischen Bildungen mit
Vornamen und solchen mit Zunamen. Es heißt
»Ludwigsplatz«, »Kaiser-Wilhelms-Kanal, aber
»Schillerplatz«, »Schillerlinde«, »Goethegym

nasium«. Und diese Unterscheidung hat ihren
guten Grund. Bn der älteren Zeit wurden für
solche Benennungen insbesondere die Namen
der Fürsten verwandt, die unsern heutigen Vor
namen gleichzusetzen sind. Und »Karlsruhe«
war wirklich die Ruhe Karls, die »Karlsschule«
wirklich die Schule Karls, die Schule, die ein
Karl gegründet hatte.

In späteren Zeiten kam man dazu, auch an
dern als regierenden Persönlichkeiten in den
Bezeichnungen von Örtlichkeiten und Baulich
keiten ein Denkmal zu setzen: hier wurden na
turgemäß die Zunamen verwendet. Diese ge
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wöhnlicheren Sterblichen, si
e

waren nicht mehr
die Begründer der Schule, si

e

haben nicht auf
dem Platz oder in der Straße gewohnt, die ihren
Namen tragen. Es heißt also »Bismarckplatz«,
denn e

s is
t

kein Platz Bismarcks; e
s

heißt
»Goetheschule«, denn e

s

is
t

nicht die Schule
Goethes. Nachdem diese Regel sich einmal
durchgesetzt hat, greift si

e

auch dann ein,

wenn die Auflösung durch Hauptwort mit Ge
nitiv tatsächlich möglich wäre: e

s

heißt »Bis
marckdenkmal«, obwohl e

s

sich um ein Denkmal
Bismarcks handelt. Also die neue Scheidung,

die die Sprache geschaffen hat, wird wiederum
neuen Aufgaben, einer neuen Stufe der sach
lichen Entwicklung gerecht.

Das gleiche Spiel wie beim Hauptwort tref
fen wir auch beim Zeitwort; auch hier ein
Ab und Auf von Verlust und Neubildung.
Die indogermanische Urzeit hat u. a. eine be
sondere Form zur Bezeichnung einer künftigen
Handlung beseffen. Diese Form is

t

schon in der
ältesten germanischen Zeit verschwunden, aus
Gründen, die sich nicht deutlich erkennen laffen.
Aber gleich in den frühesten Quellen des Ger
manischen beginnen wieder die Versuche, für
das Fehlende Ersatz zu schaffen. Lllfilas, der
LÜbersetzer der gotischen Bibel, bemüht sich, der
griechischen Zukunftsform gerecht zu werden
etwa durch die Umschreibung mit »haben«:
haba taujan, d. h. »ich habe zu tun«, ungefähr
soviel wie »ich werde tun«. Das ältere Deutsch
hat einen andern Weg eingeschlagen, wenn e

s

jagt: »ich skal tuon«, d
.
h
.

»ich soll tun«; e
s liegt

aber die gleiche Anschauung zugrunde wie bei
dem Goten die Annahme, daß aus der Ver
pflichtung, etwas zu tun, in der Regel die Er
füllung hervorgehen wird. Diese Llmschreibung
mit »sollen« hat freilich den Nachteil einer ge
wiffen Llnklarheit: e

s

is
t

sehr oft undeutlich, o
b

e
s

sich nur um die Angabe des Zukünftigen oder
um die Betonung der Verpflichtung, der Be
stimmung handelt. So war der Boden vor
bereitet für eine neue Bildung, die von jenem
Mangel frei war: der zukünftige Vorgang wird
jetzt ausgedrückt durch »ich werde tun«, »ich
werde kommen« usw. Die ältere Umschreibung
mit »sollen« zieht sich wieder auf ihre ursprüng

liche Stellung, auf den Ausdruck der Verpflich
tung zurück.
Zur Bezeichnung der Vergangenheit besaß
jene indogermanische Vorzeit zwei ihrem Wesen
nach verschiedene Formen. Die eine – nennen
wir si

e

Präteritum – diente einfach dem Be
richt, der Erzählung; die zweite – das Per
fektum – stellte fest, welcher Zustand der Ge
genwart aus dem Vorgang der Vergangenheit

sich ergeben hat. Die ältesten Quellen des
Germanischen wissen nichts mehr von diesem
Unterschied; si
e

besitzen nur noch eine Form,
die von Vergangenem Kunde gibt. Aber bald

tritt auch hier eine Neuschöpfung ein: statt der
einen Form des Bindogermanischen besitzen
wir schließlich deren drei: »ich tat«, »ich habe
getan« und »ich hatte getan«. Mit der Form
»ich hatte getan« haben wir auch etwas er
halten, was bis dahin gefehlt hatte: die Mög
lichkeit, das zeitliche Verhältnis des einen Vor
gangs zu einem andern zu bezeichnen: »Da sie
ihn aber gekreuziget hatten, teilten si

e

seine
Kleider«.

Und noch zu einer zweiten Feinheit hat uns
die Neuschöpfung verholfen. Wir unterschei
den: »ich habe geseffen«, »ich habe geritten« und
»ich bin geseffen«, »ich bin geritten«. »Ich habe
geritten« bringt zum Ausdruck, daß die Hand
lung in der Vergangenheit Dauer gehabt hat;
wir können sagen: »ich habe drei Stunden ge
ritten«; dagegen »ich bin geritten, ich bin von
Gießen nach Frankfurt geritten« bezeichnet ein
fach den Abschluß eines Vorgangs.
Nirgend aber drängt sich eine größere Fülle
von Erscheinungen als auf dem Gebiete des
Wortschatzes: unablässig vollzieht sich der Wech
jel von Altem und Neuem; ermüdete, unbrauch
bar gewordene Truppen werden aus dem Kampf
zurückgezogen, frische, beffer ausgerüstete treten

an ihre Stelle.
Llm die Person zu bezeichnen, die eine Hand
lung ausführt, standen ursprünglich ganz ein
fache Bildungen zur Verfügung, von denen wir
noch heute einzelne Reste besitzen: wer bürgt, ist -

der »Bürge«, wer zeugt, der »Zeuge«, wer
fährt, der »Ferge«; wer bäckt, das war der
»Beck«, der noch vielfach in Personennamen
vorliegt, im einfachen Namen »Beck«, wie in

»Brotbeck«, »Geistbeck«, »Lotzbeck«. Eine jün
gere Zeit hat zum selben Zweck eine vollere
Bildung verwendet, eine Bildung mit der Silbe
»-er«: jetzt wird von »backen« der »Bäcker« ab
geleitet, von »erzeugen« »Erzeuger«, von »fah
ren« »Fahrer«. Ein weiterer Schritt, und e

s
tritt an die Stelle der Ableitung ein vollstän
diges Wort: der »Ackerer« wird zum „Ackers
mann«, der »Ferge« zum »Fährmann«, der
»Wanderer« zum »Wandersmann«, die »Wä
scherin« zur »Waschfrau«, zum »Waschweib«,

die »Pflegerin« zur »Pflegeschwester«, die
»Schwätzerin« zur »Schwatzbase«, der »Schreier«
zum »Schreihals«. Auf einer letzten Stufe der
Entwicklung werden sogar Bestandteile von
Eigennamen oder die Eigennamen selbst zur
Bildung solcher Wörter verwendet: der »Trin
ker« wird zum »Trunkenbold« (man vergleiche
Namen wie »Humboldt«, »Kurzbold«, »Sei
bold«), der »sich Drückende« zum »Drückeberger«,

der »Wühler« zum «Wühlhuber«, der »Prah
ler« zum »Prahlhans«, der »Heuler« zum
»Heulmeier«.

Ganz ähnlich ging e
s

mit den Wörtern, die
eine Mehrheit bezeichnen sollen. Von alters
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her wurden hierfür Bildungen mit der Vor
silbe »ge-« geschaffen; der »Berg: das
»Gebirge«, das »Feld«: das »Gefilde«, der
»Wurm«: das »Gewürm«; eine Mehrheit
von Knechten hieß im Mittelhochdeutschen das
»Geknichte«. Aber wenn wir heute eine Mehr
heit von Kindern, von Menschen bezeichnen wol
len, so bilden wir nicht das »Gekinde« oder das
»Gemensche«, sondern die »Kinderschar«, die
»Menschenmenge«, die »Menschheit«. Eine
Menge von Häusern is

t
uns nicht ein «Ge

häuse« – das wäre arg mißverständlich –,
sondern eine »Häusermaffe«, ein »Häuserviertel«
oder – man verzeihe das Fremdwort – ein

» Häuserkomplex«. Das »Gebäck« wird zum
»Backwerk«, »Gebüsch« und »Gesträuch« zum
»Buschwerk«, zum »Strauchwerk«, das »Ge
schühe« der älteren Sprache zum »Schuhwerk«.
Aber nicht bloß gewisse Bildungsw ei
jen sind zurückgetreten oder untergegangen, um
andern, lebenskräftigeren Platz zumachen. Auch
ganze Wörter, ganze Wortstämme sind ver
schwunden und durch andre ersetzt worden. Ein
uraltes germanisches Wort für Kampf und
Krieg is

t

das Wort »hadu« gewesen, das noch

in Namen »Hadwig« und »Hadubrand« fort
lebt. Aber schon den ältesten Quellen des Eng
lichen oder des Deutschen ist das Wort in ei
nem selbständigen Dasein abhanden gekommen;

e
s

erscheint nur noch als Glied von Zusammen
jetzungen, als Bestandteil von Eigennamen. Es
hat die Herrschaft an zwei andre Wörter ab
geben müffen, die freilich früher auch schon vor
handen waren, an »gund« und »hild«, die uns
heute gleichfalls noch in Eigennamen geläufig
sind, wie »Gunther«, »Hildgund« und »Kriem
hild«. Die Wörter »gund« und »hild« find

im ältesten Englischen durchaus gebräuchlich, da
gegen unsern hochdeutschen Quellen schon in der
frühesten Zeit nicht mehr vertraut. Hier is

t

»wig« an ihre Stelle getreten, das noch in

Namen wie »Wighart« – »Wichert«, »Wi
gand« - »Weigand« vorliegt. Dieses »wig«
hat die alte Zeit bis hinein in die mittelhoch
deutsche Dichtung beherrscht, wo dann das Wort
»Streit« die Führung erhält, dazu das Wort
»Sturm«, indem das Wüten des Kampfes mit
dem Toben von Wind und Wetter verglichen
wird. Erst die neuhochdeutsche Zeit hat den
Wörtern »Kampf« und »Krieg« zu entscheiden
der Bedeutung verholfen.
In ähnlicher Weise haben die Waffenbezeich
nungen einander abgelöst. Die älteste Waffe
von Wurf und Stoß ist der „Ger«. Das Wort

is
t

aber bereits im zwölften Jahrhundert alt
modisch geworden. Eine Zeitlang tritt dafür
das Wort »Spieß« hervor, aber die eigentliche
höfisch-ritterliche Waffe, mit der Hartmanns
und Gottfrieds Helden kämpfen, das is
t

der
»Speer«. Mit dem Verfall des Rittertums

verschwindet auch der »Speer«, und der »Spieß«

kommt wieder zu seinem Recht als die Waffe
des Fußvolks. Unsere Reiter endlich ziehen mit
der »Lanze« in die Schlacht. Die alte Hieb
und Stoßwaffe is

t

das »ecke«, was noch im
Namen »Eckehart« fortlebt. Es wird abgelöst
durch das »Schwert« und dieses wieder durch
»Degen«, »Pallasch« und »Säbel«, durch »Ra
pier« und »Florett«. Oder ein friedliches Bei
spiel: Das älteste Wort, das der Germane für
die Handlung des Schreibens verwendet hat,

war das Wort »writan«, das englische »to
write«, das wir noch im Worte »Reißzeug« be
sitzen und das soviel wie »einritzen« bedeutet
hat, einritzen in Holz, Metall oder Stein. Als
aber ein neues Verfahren aufkam, als die Buch
staben mit einem Farbstoff aufgetragen wurden,

d
a

hat Lllfilas das Wort »malen« verwendet,
bis endlich im eigentlichen Deutschen das Wort
»schreiben« zur Herrschaft gelangte, entlehnt aus
dem Lateinischen. Hier hat der Mangel, der
dem Fremdwort anhaftet, ein Mangel an Deut
lichkeit und Anschaulichkeit, einmal einen ge
wissen Vorteil gehabt: »schreiben« konnte von
vornherein Eingeritztes, Eingehauenes, Auf
gemaltes in gleicher Weise bezeichnen.
Damit sind wir aber zur Betrachtung einer
Erscheinung hingeführt, die ganz besonders tief

in das Leben der Sprache eingreift: zur Frage
des Fremdworts. Es kann nicht meine Ab
ficht sein, hier jedes Für undWider zu erörtern.
Wir haben e

s

nur zu prüfen im Hinblick auf
unsern Grundgedanken, auf die Frage, ob das
Neue Förderung, Bereicherung der Sprache ge
bracht hat oder Verderbnis, Verfall bedeutet.
Es is

t

überhaupt sehr bedauerlich, daß die
rein wissenschaftliche Betrachtung der Fremd
wörter noch arg im Rückstand ist. Die älteren
Bände des Grimmschen Wörterbuches haben
sich kaum um das Fremdwort gekümmert. Ru
dolf Hildebrand hat sich in seinem Anteil am
Wörterbuch nach Kräften gesträubt, Wörter als
Fremdwörter anzuerkennen. Erst vor kurzem
haben wir von Hans Schulz die erste Hälfte
eines wissenschaftlichen Fremdwörterbuches er
halten. In bezug auf die formale Behandlung
des Fremdwortes bedarf e

s

noch vielfältiger
LUntersuchungen.

Stellen wir nun von unserm Standpunkt aus
die Frage nach dem geschichtlichen Wert des
Fremdwortes, so scheinen wir in eine üble
Zwickmühle zu geraten. Unsere Zeit erhebt be
geistert die Forderung: Hinweg mit dem
fremden Wesen in jeglicher Gestalt! Aber
unsere ganze Betrachtung scheint das Recht der
Fremdwörter zu erweisen. Sie sind da; si

e

sind sehr kräftig da. Man könnte sagen: zu

allen Zeiten, in immer größerer Maffe, sind
Fremdwörter in das Gebiet der deutschen
Sprache eingedrungen. Wenn e

s

also wahr ist,
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daß der Gang der sprachlichen Entwicklung
einer inneren Notwendigkeit gehorcht, daß die
Sprache immer vollkommener ihren Zwecken sich
anpaßt, dann is

t

e
s Torheit, dann is
t

e
s

zweck
widrig, sich den Fremdwörtern entgegenzustem

men. So könnte man sagen, und so hat man
tatsächlich gesagt. Mit einem solchen Schluß
verfahren kann man freilich auch noch zu ganz

andern Folgerungen gelangen. Man könnte
sagen: Seit Jahrhunderten sind immer wieder
die Franzosen in deutsches Land eingebrochen:
also is

t

das eine geschichtliche Notwendigkeit,
die wir anerkennen müssen; also legen wir die
Hände in den Schoß, berufen wir unsere Trup
pen aus Frankreich zurück und verzichten wir
darauf, in einem künftigen Frieden unsereGren
zen nachdrücklich sichern zu wollen. Und noch
eins. Wer auf die geschichtlichen Tatsachen
Wert legen will, daß immer wieder fremde
Wörter bei uns eingewandert sind, der darf die
andre geschichtliche Tatsache nicht vergeffen,

daß der Kampf gegen die Fremdwörter, das
Bemühen, Fremdes durch Heimisches zu er
setzen, auch bald ein Jahrtausend alt ist. Wie
die deutsche Sprache aussehen würde, wenn
nicht immer wieder vaterländisch gesinnte Män
ner sich um ihre Reinheit bemüht hätten, das
wiffen wir nicht. Es is

t

also die bare Willkür,

wenn die Leute meinen, man solle die Entwick
lung ruhig der unbewußten Natur überlassen;
der Strom werde sich von selber regulieren,
wie er das schon bisher getan habe.
Seltsam, daß die Vertreter dieser Anschauung

e
s für notwendig halten, die Verdeutschungs

bestrebungen zu bekämpfen; si
e

müßten das
Vertrauen haben, daß die unbewußte Natur
das Störende von selbst ausscheiden wird.
Für die Beurteilung der Frage, o

b das
Fremdwort nicht im Widerspruch stehe mit der
Lehre von der fortschreitenden Entwicklung der
Sprache, is

t

ein Umstand von entscheidender
Bedeutung. Beim Eindringen des Fremd
wortes sind zum Teil außersprachliche Mächte
am Werke, Mächte, die in der sonstigen Sprach
entwicklung kaum eine Rolle spielen: die Eitel
keit der Menschen, die Sucht, etwas darzustel
len, aber vor allem die durch Jahrhunderte
wirkende Schwäche Deutschlands und die dar
aus erwachsende Schwäche unters Volksbewußt
eins. Sie haben e

s verschuldet, daß bis ins
vorige Jahrhundert hinein die Sprache des
Hofes, die Sprache der höheren Gesellschafts
schichten das Französische gewesen ist. So sind
ohne inneren Grund zahllose fremde Bestand
teile in die deutsche Rede eingeführt worden,
und die unteren Schichten des Volkes haben si
e

mit Begier aufgenommen. Bene Schwäche, si
e

hat

e
s verschuldet, daß wir zusehen müssen, wie das
Ausland uns wegen unserer Fremdwörter mit
Spott und Hohn überschüttet bis auf die heu

tige Stunde. Und noch heute fehlt e
s

nicht an
hartnäckigen Verteidigern der Eindringlinge!

Die seltsame Begeisterung für das fremde
Sprachgut wird zum Teil nur dadurch verständ
lich, daß seine Verehrer gar keine Ahnung

davon haben, in welchem Umfang si
e

selbst den
Verdeutschungsbestrebungen verpflichtet sind, in

welchem Umfang unsere Sprache von derartigen

bewußten Neubildungen durchsetzt ist, also durch
den Kampf gegen die Fremdwörter ganz un
mittelbare Bereicherung erfahren hat. Bch ver
weise auf Wörter wie »altertümlich«, »zer
streut«, »abrüsten«, »sich eignen«, »Bahnsteig«,

»Ergebnis«, »fragwürdig«, »Gegenstand«,

»Kleinbahn«, »Mundart«, »Öffentlichkeit«, »Ver
trag«, »Vollmacht«, »Wörterbuch«, die mit be
wußter Absicht an die Stelle von lateinischen
oder französischen Wörtern gesetzt worden sind.
Llnfre heutige Geschäftssprache redet von »Se
nior« und »Bunior«; in der ältesten Zeit hat
man »junior« in deutschem Sprachstoff nach
gebildet, und so entstand das Wort »Dünger«.
Ebenso is

t

das Wort »Herr« unprünglich die
Steigerung unsers Wortes »hehr«, das früher
»alt« bedeutet hat, und gibt so das lateinische
senior wieder, das im Romanischen zu signore,
seigneur gewandelt wurde.
Daran zeigt sich zugleich, wie schwankend der
Begriff des Unentbehrlichen ist. Ehe das Wort
»Bahnsteig« von Otto Sarrazin geprägt wurde,
hat zweifellos jedermann das Wort »Perrons
für unentbehrlich gehalten. Sehr lehrreich is

t

die lange Liste von angeblich unentbehrlichen
Fremdwörtern, die vor dreißig Jahren Gustav
Rümelin aufgestellt hat. Unter ihnen erschei
nen z. B. »Alinea«, »arbiträr«, »Asot«, »con
traignieren«, »degenerieren«, »divertieren«,
»gouvernieren«, »incamerieren«, »minorenn«,
»planieren«, »Ranzion«, »Rectangel«, »Re
licten«, »Revenuen«, Wörter, die wir zum Teil
kaum verstehen, und für die wir die besten
deutschen Wörter zur Verfügung haben.
Man hat auch behauptet, daß mit der Ver
drängung des Fremdwortes durch ein deutsches
die Sprache einen empfindlichen Verlust er
fahre. Das is

t

maßlos übertrieben. Ich wüßte
nicht, welcher Verlust erlitten würde, wenn
»Resultat« neben «Ergebnis« ganz verschwände,

oder welches Unglück geschah, als »Tête« durch
»Spitze«, »Avantgarde« durch »Vorhut« ersetzt
wurde. Zugleich kehrt hier der so oft began
gene Fehler wieder, daß man das Fremdwort
für sich allein betrachtet, statt den Blick auf
die Schicksale des Sprachschatzes überhaupt zu

richten. Auch wenn echt deutsche Wörter unter
gehen, is

t

damit häufig die Einbuße irgendeiner
Beziehung, irgendeiner Färbung verbunden.
Der Kampf gegen das Fremdwort soll aber
im besonderen dadurch eine Verarmung der
Sprache herbeiführen, daß e

r

eine Minderung
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an gleichbedeutenden Wörtern, an Vertretern
für einen bestimmten Vorstellungskreis zur
Folge habe. Aber wie liegen denn die Dinge
wirklich? In sehr zahlreichen Fällen war zu
nächst das Fremdwort allein vorhanden; gerade
die Verdeutschungen sind es gewesen, die erst den
größeren Vorrat geschaffen haben; ihre Gegner
müßten also diese Bestrebungen mit Dankbarkeit
begrüßen, statt si

e

leidenschaftlich zu bekämpfen.

Kein Mensch wird leugnen, daß das Streben
nach Verdeutschung auch höchst unglückliche Ge
bilde hervorgebracht hat. Wer damit etwas
gegen die Sprachreinigung überhaupt beweisen
will, dem fehlt wieder der Blick für die Ge
schichte unserer Sprache. Hunderte und Tau
sende von neuen Wörtern werden durch die Zei
ten hindurch neu geschaffen auch ohne die Ab
ficht der Sprachreinigung, und ein großer Teil
von ihnen führt nur das Leben eines Tages,
taucht wieder unter, weil keine glückliche Hand

si
e gebildet hat, weil si
e

nicht den wirklichen
Zwecken der Sprache dienen.
Daß die Fremdwörter in besonders hohem
Maße den Zwecken der Sprache zuwider sind
wegen ihrer Llnklarheit, ihrer Verschwommen
heit und Unbestimmtheit, das brauche ich nicht
weiter auszuführen. Nur ein einziges Bei
spiel sei hervorgehoben, das eine Rolle gespielt
hat in den kriegerischen Stürmen unserer Zeit.
Als seinerzeit der tapfere Befehlshaber von
Przemysl die Aufforderung erhielt, seine Feste

zu übergeben, da hat er es abgelehnt, eine

»meritorische« Antwort zu erteilen. Bch glaube,
Millionen von Deutschen haben nicht gewußt,
daß das nichts andres bedeutet, als eine auf
die Sache selbst eingehende Antwort; am we
nigsten haben e

s die gewußt, die das aus dem
Lateinischen stammende Wort mit Hilfe des La
teinischen sich deuten wollten.
Man hat zugunsten des Fremdwortes gel
tend gemacht, daß e

s

die Verständigung im
fremden Lande erleichtere. Gewiß is

t

e
s be
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quemer, in romanischen Ländern nach la poste

zu fragen als in Griechenland nach der
é:torox, aber wer darauf großes Gewicht
legen will, zeigt wiederum die Enge seines
Blickes. Denn e

s gibt Hunderte, viele Hun
derte von Fremdwörtern, die uns in der Fremde
völlig im Stich lassen, ja vielleicht geradezu in

Verlegenheit bringen. Wer auf einem Pariser
Bahnhof nach dem »Perron« hätte fragen wol
len, würde gänzlichem Unverständnis begegnet

sein. Und wer in Frankreich an sommerschwü
len Tagen erklären wollte: Ich bin echauffiert– je suis échauffé –, der würde etwa einen
Tischgenoffen die erstaunliche Mitteilungmachen,
daß e

r

an Verstopfung leide.
Die verständnisfeindliche, die verkehrshem
mende Wirkung des Fremdwortes, si

e

trifft
jedoch nicht bloß den einzelnen, si

e greift tief
ein in das Leben des Volkes. Wie oft lachen
wir über die Entstellungen, die das Fremdwort

im Munde des Halbgebildeten, des Ungebildeten
erfährt! Aber im Grunde is

t

das Lachen nicht
an seinem Platze; e

s

handelt sich vielmehr um
eine sehr ernste Sache. Mit den Schwierigkei
ten, die die Schreibung, die Beugung, das Ver
ständnis des Fremdwortes bietet, wird nur der
Gebildete, der Kenner fremder Sprachen eini
germaßen fertig. Der Arbeiter, die Frau aus
dem Volke scheitern oftgenug an den Aufgaben,
die ihnen das Fremdwort stellt, und si

e empfin

den vielfach aufs peinlichste dieses Scheitern.

Es fällt in der Sache oft schwer genug, daß
die verschiedenen Schichten der Bevölkerung sich

verstehen. Dulden wir nicht, daß in der Sprache,

in dem äußeren Mittel der Verständigung, sich
Klüfte auftun oder bestehen bleiben. LUnd so
weisen hier sprachliche Bestrebungen und vater
ländische Bestrebungen gemeinsam zum selben
hohen Ziel. In einer Zeit, die keine politischen
Parteien mehr kennen will, darf es auch keine
sprachlichen Scheidewände mehr geben. Und
darum: Hie gut deutsch alle wege!

Mondelang hat eure Sehnsucht geschrien,

Blut in die Gräben rann,
ZIhr lagt vor Gott auf wunden Knien
Mann für Mann.

Wie Jakob habt ihr mit ihm gerungen,

Euer Leben stand wider den Tod,

Und mählich habt ihr es dann gezwungen:

Ein Segen wuchs euch aus der Not.

Wenn ihr wiederkehrt

Wilhelm Lennemann

Nun seid ihr reich, reich zum Verschwenden,

Gaben- und früchtebeschwert;

Llnd steht mit überreichen Händen,

Wenn ihr wiederkehrt.

Es wird in Glanz und heiterer Klarheit
Aufblühn um euch die neue Zeit;

Ihr seid das Reich und seid die Wahrheit
Llnd seid die Kraft und Herrlichkeit.
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Am 19. Juli 1810
Von Walter von AMolo

orsichtig, die alten Augen sorgenvoll

beobachtend auf dem ermatteten Ant
litz der schwerkranken Königin, die wieder in
das erschreckende Schwäche schlummern ge
fallen war, schritt die große Gestalt der
Frau Oberhofmeisterin Gräfin von Voß im
morgendlichen Dämmerlicht zum Fenster.
Gottlob, si

e

erreichte es, ohne daß die Kö
nigin Luise erwachte. Traurig sah die Voß
ins kleine Zimmer zurück.
Wie arm die Königin lag! Kurz,ungleich
mäßig stoßend, ging ihr Atem. Die Fieber
rosen blühten auf den eingefallenen Wangen.
Konnte Gott so unweise und hart sein, diese
Frau jetzt, da Preußen unter Napoleons
Tyrannenfaust stöhnte, dem König zu ent
reißen? Diese Mutter von ihrer Kinder
schar zu trennen? Dem Lande diesesGewis
jen zu rauben? Gott, wenn nur die schreck
lichen Brustbeklemmungen und Herzkrämpfe

nicht mehr kamen! Wenn nur endlich der
König käme! Der würde wenigstens der
großmütterlichen Landgräfin das Handwerk
mit ihren Hausmitteln legen und der Solms
das leichtsinnige Fenster aufreißen. Wie si

e

gestern über den Brief der Kinder geweint
hatte! Gar nicht zu beruhigen. Die Voß
fühlte nach dem Papier in ihrer Tasche; wer
weiß, ob die geliebte Königin noch einmal
die Kraft gewann, das Ende des Briefes zu

hören, der erschütternd von ihrer Kinder
Liebe sprach?

Traurig sah die Oberhofmeisterin hinaus

in den mißmutig aufsteigenden Morgen, der
sich kalt, grau und regnerisch aus dem
Parke hob. -

Bums! Im oberen Stockwerk war etwas
umgefallen; die Voß fuhr herum: »Barm
herziger!« Der Goldschatz hatte die Augen

offen und– lächelte. Der liebe, arme Kerl
lächelte. »Was darf ich tun, Majestät?«
Voll ängstlicher Spannung beugte sich die
Greisin zum rührenden Gesichtsoval derKö
nigin nieder, aus dem die großen, schönen
Augen si

e

nachdenklich-ernst ansahen. »Gleich
geht die Sonne auf,« tröstete die Voß. »Es
bleibt kühl; heute werden. Eure Majestät

FT null

nicht unter der Hitze leiden müssen. Soll
ich die Kiffen höher rücken?«
Luise hob langsam den schlanken Zeige
finger und sagte leise, fast unhörbar: »Wenn
ich dem König stürbe und meinen Kindern?«
Mit teilnehmender Energie, mütterlich
überlegen, wehrten der Voß tiefhängende
Augendeckel pflichtgemäß die eigne Rührung
und die Sorge Luisens ab. »ZI wo! Meinen
Majestät, Gott weiß nicht,was seine Pflicht
ist? Erst muß der quittengelbe Advokaten
schuft zu Paris runter, dann müssen Sie erst
noch einmal glücklich sein, wie Sie's ver
dienen ...«
Eine kaum merkbare Abwehrbewegung

der Königin ließ si
e

verstummen.

Luisens Finger suchten auf der Decke; mit
glücklichem Zufriedensein fanden sie, ehe die
Voß helfen konnte, den Brief des Königs.
Sie umschlossen ihn fest, si

e

drückten ihn
liebkosend zusammen. Die müden Augen
schloffen sich wieder.
Wagenrollen über der Holzbrücke im Park
scholl ans Ohr der Voß. Rasch ging si

e

zum
Fenster. Das Wagenrollen verstummte jäh.
Der Morgenwind hatte sich aufgemacht und
ließ die Birken wehen. Die Buchen rausch
ten. Schneller zogen die tiefhängenden Re
genwolken des gestrigen Gewitters.
Dort kam der König. Gott sei Dank! Die
hohe, schmale Gestalt schritt hastig, quer

über den Zier-Rasenplatz. Das war ge
scheit,daß er den Kronprinzen und den Prin
zen Wilhelm mitbrachte; das wird den lie
ben Engel freuen! Wie scheu der König die
Fensterreihe abguckte! Doktor Heim trat aus
dem Schloßportal, alles zappelte und krib
belte in der Voß: sie mußte dabeisein, sonst
sagte Heim dem Herrn die schrecklichsten
Sachen. Sie lief zur Tür, leise zog si

e

si
e

auf. Prinzessin Solms stand vor ihr. Die
Voß zog hastig, wider jede Etikette, der
Königin Schwester ins Zimmer; ihre Hand
gab, gegen die unruhig Schlummernde wei
jend, den Befehl, gut aufzupaffen. »Ich
bin gleich wieder da!« Dann rannte si

e

dem König entgegen.
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Friedrich Wilhelm stand mit gesenktem
Kopf, die Augen tief bewegt auf den Boden
gerichtet. Die beiden ängstlich lauschenden
Söhne, zur Rechten und zur Linken, hielten
seine Hände umfaßt. Der Voß ehrfurchts
vollen Hofknix sah er nicht. »Ich würde
für alle Fälle raten,« sprach Heim ernst,
»so bald als möglich den Versuch zu machen,
von Ihrer Majestät zu erfahren, ob si

e

noch
irgendeinen Wunsch hat.« Friedrich Wil
helms Finger zerkrampften sich auf den
Schultern seiner Söhne. »Wir wissen ja

nicht, Majestät, was Gottes Ratschluß über
uns verhängt!« Zerschmettert, wie wahn
finnig, in aufbegehrendem, furchtbarem
Schmerz, daß ihm sein an LUnglück so über
reiches Dasein auch dieses, das Furchtbarste
nicht ersparte, hob der König den verstörten
Blick. Heim mahnte: »Ich bitte, daß sich
Eure Majestät die Schwere der Stunde nicht
anmerken lassen!«
Langsam, wie gelähmt, stieg Friedrich
Wilhelm die Stufen der Freitreppe zum
Portal hinan. Bedrückt kamen einige Be
diente im Park seitab zum Vorschein. Der
eine hielt des Königs Landwehrmütze, die
diesem beim Absteigen entfallen war. »Leg'

si
e in den Wagen zurück!« riet der Kamerad.

Wortlos umarmten sich im Vestibül
Luisens Vater und Mann. »Sie dürfen die
Hoffnung nicht aufgeben,« sprach zitternd
vor Weh die alte Landgräfin. »Gott kann
ihr helfen, solange noch Atem in ihr ist!«
Friedrich Wilhelm schüttelte den eigenwilli
gen Kopf. »Luise stirbt!« stieß er hervor.
»Sie is

t

meine Frau, da hilft ihr Gott
nicht!«

»Ihre Majestät«, sprach die alte Voß mit
Würde, »wird sich sehr freuen, Eure Maje
tät und die beiden königlichen Prinzen um
sich zu wissen; FIhre Majestät sprach viel von
Berlin. Ich werde die allerhöchsten Herr
schaften anmelden.« Leise, leise öffnete die

Voß die weißgestrichene Tür, vorsichtig sah

si
e ins Zimmer. »Ihre Majestät ist wach,«

meldete si
e knickend, und si
e gab die Tür

frei.

Friedrich Wilhelm schraubte den falten
reichen Kopf in die Höhe; er suchte sich zu
faffen. Die Großmutter, die dieKönigin er
zogen hatte, entlief schluchzend, das Taschen
tuch im Munde. Friedrich Wilhelm trat ein.
Ein heller Schein unaussprechlich schöner
Freude leuchtete auf Luisens verfallendem

Antlitz. Die wächserne Totenfarbe des ge
liebten Gesichts versetzte den König in die
wildete, in äußerste Angst. Sein Antlitz
zuckte. »Mein lieber, lieber Freund,« hauchte
die Königin dankbar, sehnsüchtig nach ihres
Mannes Hand tastend, »welche Freude, daß
du da bist!« Friedrich Wilhelm neigte sich
nieder. Bebend empfingen seine Lippen den
mühsam getanen, dürstenden Kuß der Ster
benden. Seine Augen, der krampfhafte

Druck seiner Hand verrieten ihr seine Angst.
Scheu wich si

e

mit dem Kopf zur Seite;
bang und traurig sah si

e

ihn an. Dann
sagte si

e unruhig: »Bin ich so krank?« Der
Voß an seinen Rücken durch die Luft ge
schleuderter Willensimpuls, daß Friedrich
Wilhelm jetzt etwas Beruhigendes sagen
sollte, ließ ihn mühsam die Worte vor
stoßen: »Wie kommst du auf den Gedanken?«
Mit zitternden Händen, mit dem hoffnungs
losen Willen, seinen letzten irdischen Besitz
festhalten zu können, ergriff er neuerlich
Luisens Rechte; e

r
streichelte si

e

und stotterte
hilflos: »Gut, daß ich da bin!« Nachdenklich
wendete Luise seine Hand; sie betrachtete si

e

sorgsam; mit all ihren letzten Kräften drehte

si
e plötzlich den Oberkörper zu ihm völlig

herum; ehe e
r e
s

hindern konnte, küßte si
e

lebhaft, zwei-, dreimal, mit zärtlicher Ein
brunst, rasch hintereinander seine Hand.
Friedrich Wilhelm schluchzte auf. Sie wich
ängstlich zurück; Friedrich Wilhelm, nicht
mehr Herr seiner Faffung, erhob sich. Er
wandte sich ab. Seine Arme taten eine ver
zweiflungsvolle Geste des Unvermögens. Er
murmelte tonlos: »Ich will Fritz und Wil
helm holen!«

Mit tastenden Füßen und knickenden Bei
nen schritt e

r zur Tür.
Prüfend ließ die Sterbende den Blick
auf den teilnahmsvollen Gesichtern rundum
gehen; ein Schauder überfiel sie, ihre Zähne
schlugen im Frost aufeinander.
Hastig trat Heim näher. »Der König is

t

so – gut,« lispelte Luise, ihres Mannes
Wesen entschuldigend, »aber e

r

soll mich

nicht bedauern,« stieß si
e hervor, »sonst

sterbe ich.« Mit bitterer Nachdenklichkeit
drehte si

e

den edlen Kopf gegen die Wand.
»Er soll sich nicht fürchten.«
Die Kinder kamen; si

e

fielen vor dem
Bett auf die Knie.
Gütig strich die Mutterhand die weinen
den Köpfe. Luise versuchte ein aufrichtendes
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Lächeln. »Ist Papa – in der kalten Nacht– ohne –Mantel von Berlin– hierher
gefahren?«

-

»Wir waren so verzweifelt, Mütterchen,
als die Stafette kam ...« schluchzte der
Kronprinz. Prinz Wilhelm zog ihn mah
nend am Rock; er verstummte.
»Die jungen Herrschaften gehen jetzt in
den Garten,« sprach die Voß energisch.
Ratlos standen die magern Knabengestal
ten, wie Zicklein, die die Mutter hilflos ent
führen sehen. Die Voß ordnete an: »Ihre
Majestät bekommt jetzt Milch; Prinzessin
Solms, trocknen Sie ihrer königlichen Schwe
ster die Stirn!« Sie beugte sich zur Königin
nieder. »Was befehlen. Eure Majestät?«
»Mein Mann – soll – mir – keine
solche Szene mehr – machen, wie vorhin,
sonst – sterbe ich gleich,« bettelte Luise. Die
Voß schob die Prinzen zur Tür; freundlich,
Hilfe versprechend, nickte si

e

der Kranken
zu, die schwer um Luft zu ringen begann.
»Mein Vater und die Großmutter sollen sich
nicht aufregen – si

e

werden – sonst –
auch krank.« Heim griff nach Luisens Puls,
die Voß trat in den Gang hinaus.
»Gottes Wege sind nicht unsere Wege!«
sprach der herzogliche Greis.
»Majestät!« sprach Doktor Heim, eilig aus
Luisens Tür kommend, zu Friedrich Wilhelm,
»es kann jede Minute aus sein; Sie müssen
die Königin um ihre letzten Wünsche fragen!«

»Dich – kann nicht!«
Sie fuhren zusammen.
»Sie müssen !« sprach die Voß streng.
Friedrich Wilhelm winkte der Treuen dank
bar zu; er trat ein.
Luisens Augen lächelten abbittend, daß

si
e

ihm so viel Harm tat. Sie umschloß
111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1
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seine Hand; er kniete nieder. Sie preßte
seine Hand auf ihr Herz; er biß hart die
Zähne aufeinander, um die Haltung nicht
neuerlich zu verlieren; seine zerquälten Augen

nahmen Abschied. »Ich lieg' in Vadder
chens Bett,« hauchte die Königin, mit dem
Versuch, noch einmal zu scherzen; si

e

hatte

den königlichen Gemahl bisher ja stets aus
jeder Düsternis gelacht!

»Es kann nicht Gottes Wille sein,« stieß
FriedrichWilhelm heraus, »uns zutrennen.«
»Du hast– so treue – Augen!«
»Luise ...«
»Hast du– Charlotte zum– Geburts
tag beschert– gestern?«
»Gewiß!«
In großen Tropfen trat Schweiß auf
Luisens Stirn; si

e

wurde blaß und bläser.
Die Spitzen ihrer Finger erkalteten inFried
rich Wilhelms Hand. Er sah die Entschwin
dende flehend an. »Dein Glück – und die
Kinder!« hauchte sie.
»Kann ich dir nicht helfen?«
»Ich sterbe – von– oben– herunter.«
Verzweifelt behauchte er ihre schon reglose
Hand; die linke riß den Glockenzug. Luise
röchelte. Hastig traten Doktor Heim und
die Voß ein.
»Breiten Eure Majestät die Arme aus!«
»Ich– kann– nicht!« Heim half; die
Arme sanken kraftlos zurück. »Das– ist– eine– Königin.«
Sie suchte den König noch einmal tröstend
anzusehen; si
e bewegte vergeblich die Lippen;

kein Wort formte sich mehr.
Sie umstanden si

e

erstarrt.

Der Glanz der Augen starb; der Kopf
lag reglos.
Sie war tot.

111111111111111"in" unternimmt
Blühender Feldweg im Osten

Durch ein Gewirr von Gräbern,Kampf undNot,
Llmdampft von Blut, von Bränden rings umloht,
Von Wolken stummer Qualen überhängt,
Wie flüchtend aus der schlachtdurchtobten Welt,
Ein schmaler Pfad sich in die Ferne drängt.

Und Blüten ...! Blüten, daß e
r ganz versinkt,

In seinem eignen Blütenmeer ertrinkt –
Das ist, als wollte e

r

durch all die Schrecken
Den Sterbenden und Kämpfenden die Spur
Des Friedens und der Friedenslust entdecken;

Als wollte mahnend e
r zum Ziele leiten,

Wo sich der Zukunft helle Gärten breiten
LUnd Tage blühn in wundersamer Pracht,
Die– ach, wie lange schon der Gäste warten,
In Luft zu wandeln all die Not und Nacht. Leonhard Schrickel
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zahl, sondern genau wie
in der antiken Götter
welt in der Mehrzahl.
Dort stand dem Ares
oder Mars, der gewis
sermaßen als General
stabschef nicht überall
persönlich einzugreifen

braucht, eine ganze

Reihe kriegerischer Kräf
te zur Seite, teils Göt
terkollegen, wie Apollo,

der nur gewissermaßen
gelegentliche Waffen
übungen, etwa mit dem
Drachen Python, ab
leitet, oder Pallas
Athene-Minerva, die
zur Beschirmung der

Wissenschaften Helm,
Panzer, Schild und
Speer nicht benötigt

hätte und sich gern un
ter Verzicht auf ihre
Eule in eine Bellona
verwandelt, teils Sub

Zwei Altarflügel

Kriegsheilige
Von Prof. Dr. Gustav S. Pazaurek

uch der christliche Olymp hat seinen
Kriegsgott, und zwar nicht in der Ein Herakles, der Vertrete

Jakob Mores: AKenaissance-Anhänger mit
"Perseus

Aus demKleinodienbuchder Stadtbibliothekzu Hamburg

Westermanns Monatshefte, Band 121, II: Heft 724

in der Kirche von Scharenstetten

alterne aller Art, wie der Keulenschwinger
r der schwersten Waffe,
der leichtbeschwingte Ka
vallerist Perseus, Ja
son, eine Art von Ma
rineinfanterist, Theseus

und Kadmos, die ver
zweifelte Kämpfe mit
Ungeheuern auszufech

ten hatten, ferner alle

Helden des Trojani
schen Krieges und zu
letzt noch das Heer der
feurigen Amazonen.

Zahllose Standbilder
und Reliefs verkünden
ihren Kriegsruhm; auf
Wandgemälden und

noch mehr auf unzähli
gen hellenischen Vasen
bildern sind ihre ruhm
reichen Kämpfe ver
ewigt.

Im christlichen Him
mel gibt es womöglich

noch mehr Gestalten,

die in strahlender Rü
stung einherwandeln,

36
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als Vertreter der ersten Klaffe, der Krieger
kate, den Vorzug ihrer feudalen Stel
lung genießen und sichmitder misera plebs
contribuens, etwa einem Sankt Rochus, dem
Pestheiligen, oder den Bettelmönchen oder
Handwerkspatronen nicht allzuweit einlassen.
Neben dem, aus dem alten Testament her
übergenommenen angesehenen Erzengel Mi
chael wären da aus den verschiedenen Heeres
bereichen zu nennen die Heiligen Adrianus,
Benignus, Cassius, Constantinus, Constan
tius, Florian, Gangolf, Georg, Gereon, Lon
ginus,Martin, Mauritius, Palmatius, Rei
noldus, Robert, Theodor, Ursus, Venantius,
Victor, Victorinus, Wenzel, Wilhelm und

St. AMichael und St. Georg; Altarflügelbilder eines mitteldeutschen
AMeisters um 1475

Herzogl.AMuseumzu Braunschweig

viele andre, weniger bekannte Krieger, zum
Teil königlichen Geblüts, durchweg felddienst
tauglich, mit erprobter Konduite, zu denen
man allenfalls noch den christlichen Nimrod,

nämlich Hubertus oder Eustachius, und den
Schützenpatron Sebastian zählen könnte. –
Waffenruhm überstrahlte eben seit jeher bei
allen Völkern alle andern Verdienste, so daß
wir auch die außergewöhnliche Stellung der
aus dem Soldaten stande hervorgegangenen
Heiligen selbstverständlich finden. Und doch
haben die meisten eben nur in ihrem engeren
Wirkungskreise die wahre Volkstümlichkeit
gefunden, und nur einige wenige, wie z. B.
Sankt Florian, der zum Feuerwehr-Ober

kommandanten aufrückte, oder

Sankt Martin, der es wäh
rend seiner Militärdienstzeit,

bevor er Bischof von Tours
wurde, über sich brachte, einem

Bettler zuliebe einen halben
Offiziersmantel zu opfern, sind
allgemein populär geworden.

Weitaus an der Spitze aller
Soldatenheiligen aber stehen

seit Jahrhunderten der Erz
engel Michael und der Rei
ter- und Ritter-Patron Ge
org, die sonderbarerweise von
allen christlichen Heeren gleich
mäßig als ihre höchsten Schutz
heiligen verehrt werden. Auch

wir Deutschen kennen keine an
dern, im ganzen Reiche an
erkanntenSiegergestalten, zumal

da sich bei Sankt Michael Er
innerungen an unsern obersten
Germanengott Wodan oder an
Ziu, bei Sankt Georg Züge

unsers Sonnengottes und Win
terbesiegers Baldur mit der
christlichen Heiligenlegende ver
weben. Beim heiligen Mi
chael, dem schon im Jahre 310
auf deutschem Boden, nämlich
in Köln, ein Kirchlein gebaut
wurde, überhaupt vielfach ge
rade die ältesten Kirchen und
Friedhofskapellen von Süd
westdeutschland geweiht waren,

können wir es deutlich verfol
gen, wie sein ursprünglicher
Kalendertag, der 15.März, vom
Konzil zu Mainz im Jahre 813
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auf den 29. Septem
ber verlegt wurde, da
mit er noch in die Wo
che der dem Wodan
geheiligten Sommer
und Herbstwende falle.
Damals lebte nochKarl
derGroße, der Deutsch
land und Frankreich
unter seinem Zepter

vereinigte, weshalb wir
esverstehen, wenn auch

in der Folgezeit sich
die Verehrung des ge
harnischten Erzengels

im ost- und westfrän
kischen Reiche gleich
mäßig forterbte.

Sankt Michael

is
t

ursprünglich der
Schutzgeist der Buden,

der Anführer der
himmlischen Heerscha
ren, »der vornehmsten
Fürsten einer«, wie ihn
der Prophet Daniel
nennt; sein Name is

t

hebräisch und bedeutet:

»Wer ist Gott?« Aus
dem Orient kam aber

sein Kult über Byzanz
merkwürdig frühzeitig

nicht nur nach Ra- *
venna und dem übri
gen Otalien, sondern

auch zu uns. Der apo
kalyptische Sieger über den Drachen oder Teu
fel konnte auch später weder durch den aus
England stammenden »Apostel der Deut
schen«, Sankt Bonifazius, noch durch andre
mönchische Sendboten zur Seite geschoben

werden. Sein Bild – nicht mehr in der
byzantinischen Hoftracht der ältesten Dar
stellungen, sondern mit fliegendem Mantel
oder bald auch im strahlenden Harnisch, mit
seinem langen Kreuzstab den Teufelsdrachen

durchbohrend – erscheint nicht nur auf den
Altären, sondern auch auf den Fahnen, die,
lange bevor ein Adler das Reichssymbol
wurde, den Heeren in die Schlachten, wie
etwa auf dem Lechfelde, vorangetragen wur
den. Auf den Weltgerichtsbildern des spä
teren Mittelalters tritt er als die Haupt
Vollstreckungsgewalt Gottes auf, mit Schwert

Geschnitzter Flügelaltar mit St. AMichael; Schwäbisch-Hall, Anfang des
16. Jahrhunderts

Sakristeider St. AMichaelskirche in Schwäbisch-Holl

und Wage, den Abzeichen der Justizia, um die
Seligen von den Verdammten zu scheiden.
Der funkelnde Plattenharnisch, in dem dieser
Erzengel von nun an fast ausnahmslos er
scheint, is

t
in dem Sinne des heiligen Paulus

aufzufaffen, der, ehedem selbst ein wackerer
Reitersmann und Haudegen, in der oft ge
nannten Stelle seines Epheserbriefes vom
»Harnisch Gottes«, von der »Lendengürtung

der Wahrheit«, vom »Krebs (= Beinschie
nen) der Gerechtigkeit«, »Schild des Glau
bens«, »Helm des Heiles« und »Schwert
des Geistes« spricht und im zweiten Ko
rintherbriefe versichert: »Die Waffen unserer
Ritterschaft sind nicht fleischlich (!), sondern
mächtig vor Gott.« – Aber auch bei den
benachbarten Franken genießt der älteste
Himmelsritter genau wie im deutschen Adel

36*
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eine besondere Verehrung; nach ihm is
t

der

Orden benannt, den Ludwig XI. 1469 stif
tete und der später mit dem Heiligen-Geist

Orden vereint die höchste Auszeichnung der

Franzosen wurde. Aber weder dadurch
noch durch den Umstand, daß Sankt Michael

auch im Osten die bevorzugte byzantinische

Stellung beibehielt und Namensgeber ver
schiedener griechischer, polnischer, russischer

und serbischer Herrscher wurde, ließen sich

die Deutschen abhalten, ihn auch weiter als

ihren besonderen Schutzheiligen zu verehren.

In München wird ihm die schönste deutsche
Renaissancekirche geweiht, und der verbrei
tetste bayrische Orden trägt seit rund zwei
hundert Jahren seinen Namen. Obwohl
klerikale und feudale Kreise ihn ausschließ

St. Georg: Silberfigur des 15. Jahrhunderts
Elbing, Seorgenbruderschaft

ANach E
.
v
. Czihak, Goldschmiedekunstin Preußen

Hans Holbein: St. Michael
Cuchzeichnungfür einGlasgemälde;Basel, AMuseum

lich für ihre Vereinsgründungen – »Mi
chaelsbruderschaft« oder »Sankt-Michael

Verein deutscher Edelleute zur Pflege der

Geschichte und Wahrung berechtigter Stan
desintereffen« – zu beanspruchen streben,
bleibt dieser Erzengel doch der populäre

Volksvertreter der Deutschen; als solcher er
scheint e

r z. B. noch auf dem vielbesproche
nen Bilde von Knackfuß »Völker Europas,

wahrt eure heiligsten Güter«. Ba, der

»Deutsche Michel« is
t

längst geradezu die

international anerkannte Verkörperung des
ruheheischenden, etwas schwerfälligen Deut
schen geworden, der aber, wenn man seine
Langmut mißbraucht, auch mit seiner Faust
dreinschlagen kann, daß die Funken stieben.

Mit dem feudalen Adelspatron hat aller
dings dieser handfeste Vertreter ungebroche

ner Volkskraft in einem äußeren Aussehen
nichts mehr gemein. –
Das zugehörige Gegenstück zum heiligen
Michael, in manchen Beziehungen mit sei
nem Darstellungskreise vermischt und ver
wicht, is

t

der eigentliche Kavallerist Sankt
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Georg, der namentlich seit dem fünfzehn
ten Jahrhundert ein ausgesprochener Lieb
lingsheiliger der Deutschen geworden ist, ob
wohl ihn auch die andern Nationen mit
nicht geringerer Zuneigung als den Bhrigen

ansehen. Nach der Heiligenlegende ur
sprünglich ein kappadokischer Prinz, der die
Tochter des Königs Sevius von Libyen,
Cleodolinde – der Name klingt auffallend
unorientalisch, vielmehr gut deutsch –, von
einem bösen Drachen befreit haben soll,

wurde er gegen Ende des dritten Jahrhun
derts unter Kaiser Diokletian enthauptet.

Man denkt unwillkürlich an den tapferen
Perfeus der antiken Heldensage, der die
äthiopische Königstochter Andromeda aus
den Klauen des Meeresungeheuers errettet
hat, indem er dieses tötete. Die Flügel

|

|
--
|

- T- - - -
Setzschild mit St. Georg; Snns, um 14.30

Enns, Aluseum

------- -
- - - - - - - -

- - -

St. "Petersburg,Sremitage

der von ihm geköpften Medusa entspringende
Flügelpferd Pegasus würden dagegen wie
der Beziehungen zum Erzengel Michael an
deuten. Erst durch die kreuzfahrenden Ritter
und über Venedig und Genua gewann der
Georgskult, der schon den Kopten in Ägyp
ten geläufig war, im Abendlande größere
Verbreitung, bis zu den Engländern,
die noch lange keine Seefahrer waren; schon
vor Richard Löwenherz galt dort Sankt
Georg als Landesheiliger und wurde später
auch Patron des Hosenbandordens (1348),
wie er anderseits auch bald nach Moskau kam
und von dort in den Herzschild des rus
fischen Doppeladlers aufgenommen wurde.
Nicht weniger als in England und Ruß
land oder in Italien, das aber nicht Sankt
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--
Schule von JörgSyrlin (Ulm): St. Seorg, Holzfigur

Frankfurt a.M., StädelschesInstitut

Georg, sondern den Führer der thebanischen
Legion, Sankt Moritz, zusammen mit dem
Armen- und Krankenpatron Lazarus 1434
zum savoyischen Ordensheiligen wählte, ge
wann die Georgsverehrung auf deut
schem Boden im späteren Mittelalter an
Ausdehnung, wozu auch mehrere Ritter
gesellschaften und Ordensgemeinschaften

wesentlich beitrugen. Der erste Georgsorden
war bereits in Konstantinopel vom Kaiser

Isaak Angelikus Kommenos 1190 gestiftet
worden, der sich sonderbarerweise in Parma
bis ins neunzehnte Jahrhundert forterbte.
In Deutschland war es zunächst im drei
zehnten Jahrhundert die fränkische Ritter
schaft, die eine Georgengesellschaft ins Leben
rief; der schwäbische Adel begründet 1392
die verwandte Gesellschaft des Georgen
schildes; beide vereinigten sich 1422, und aus
ihnen entstand 1488 der schwäbische Bund.
In Österreich hatte Herzog Otto der Fröh
liche (1300–1339) ebenfalls einen Georgs
orden gegründet, der später als Drachen
orden bis in die Mitte des fünfzehnten Jahr
hunderts verfolgt werden kann. Ebenfalls
österreichischen Ursprungs war der weltliche
Georgsorden Kaiser Friedrichs III., der von
1469 bis 1598 nachzuweisen ist; für diese
Georgsritter war das berühmte Gebetbuch
des Kaisers Maximilian I. bestimmt, das
1514 und 1515 Albrecht Dürer mit den
köstlichen Randzeichnungen geschmückt hatte.

Der bayrische Georgsorden (seit 1729) is
t

der letzte Ausläufer dieser Richtung aus dem
ausgehenden Mittelalter. Alle andern ver
wandten Orden sind wesentlich jünger; der
russische Georgsorden für militärische Tap
ferkeit stammt erst aus dem Jahre 1769.
Auch zahlreiche Münzen, namentlich seit
dem sechzehnten Jahrhundert, weisen das
Bild des ritterlichen Heiligen auf, nicht nur
Mansfelder oder ungarische Taler oder Prä
gungen der Bischöfe von Lüttich und des
Augsburger Fuggergeschlechts, auch päpst

liche oder mantuanische Münzen. Wieder is
t

e
s England, das schon unter Heinrich VIII.
»Georgnobel« prägte, und Rußland, das sei
nen Reichsheiligen auch in der Numismatik
nicht missen konnte. Zahllose Kirchen der
ganzen Christenheit tragen seinen Namen;

in der Malerei und in der Plastik is
t

diesseit und jenseit der Alpen kaum ein Hei
liger so beliebt wie dieser: von Martin und
Georg von Klausenburg, die 1375 die schöne
Reiterfigur für Prag schufen, oder der trotzig

in Or San Michele von Florenz stehenden
Donatellostatue, von Riemenschneiders oder
Pachers Gestalten angefangen bis zu der
Sammlung der vielen Georgstandbilder, die
der durch serbische Verbrecherhand ermor
dete Erzherzog Franz Ferdinand von Öster
reich-Este zusammengetragen, von welchen
allerdings behauptet wird, daß mancher
ihrer Sankt George früher ein Sankt Flo
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rian gewesen und erst durch einen geschäfts
kundigen Antiquitätenhändler abgeändert

und umgetauft worden sei. Unter den Ma
lern, die den Reiterpatron darstellten, fehlt
kaum ein berühmter Name seit dem fünf

Donatello: St. Georg; Florenz, Or San AMichele
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zehnten Jahrhundert: Carpaccio, Bellini,

Raffael (Louvre und Eremitage), Correggio,
Veronese, Tintoretto einerseits, und ander
seits der Meister E. S., der Meister von
Meßkirch, Memling, derMeister der Georgs
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legende (Köln), Multscher und Zeitblom, Herlin,
Burgkmair, Schongauer, Wolgemuth, Baldung
Grien, Dürer, Altdorfer, Cranach und hundert andre
wetteiferten miteinander, meist »Sankt Jürgen zu
Pferd«, der z. B. auch das vorgeschriebene Meister
stück der Hamburger Glasmaler war, zu verewigen.
Auf Brunnen steht ein Standbild, emaillierte An
hänger und Ringe, geätzte und eingelegte Waffen aller
Art, Messingbecken, Ofenkacheln und andre kunst
gewerbliche Gegenstände zeigen diesen Heiligen, der ja
auch von verschiedenen Städten zu ihrem Patron ge
wählt worden war. Bis in unsere Tage ist der jugend
liche, kräftige und elegante Kavallerist, fast als der
einzige der alten vierzehn Nothelfer, überall volkstüm
lich geblieben; die Plastiken von Lederer oder Waderë,

die Gemälde von Hans von Marées, Thoma, Boehle,
Erler, Herterich und vielen andern legen dafür Zeug
nis ab; und das Ausland steht uns, wenigstens

nach der Zahl der Schöpfungen, wenn auch nicht nach
ihrem Gehalt und ihrer Vielseitigkeit, keineswegs

nach.–
Und doch hat der gegenwärtige Weltkrieg,
gerade im deutschen Sprachgebiet, keine Steigerung

der Volkstümlichkeit unserer Kriegsheiligen im Gefolge
gehabt, wie vielleicht manche hätten glauben können.

Zwar sieht man a
b

und zu den noch immer nicht
gealterten Reiterpatron, wie den Erzengel, den e

r
immer mehr zurückgedrängt hatte, auf Buchumschlägen,
Bilderpostkarten oder Verschlußmarken, wie auch ge
legentlich Mars oder Theseus auftaucht; aber unsereZeit

Albrecht Dürer: St. Georg. 15.15
Aus den ARandzeichnungenzumSebetbuchKaiser AMaximilians I. (AMünchen,Kgl. Hof- und Staatsbibliothek)
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bevorzugt im allgemeinen wenig romantische
oder klassische Erinnerungen, was ja mit der
sonst– neben den häufigen realistischen All
tagsgestalten – beliebten selbständigen Stili
fierung nicht weiter -zusammenhängt. Der
Grund liegt nicht in einem Nachlaffen reli
giöser Gesinnung, die sogar gerade jetzt eine
stärkere Vertiefung findet, noch weniger in
kirchlichen Gegensätzen, zumal doch gerade die
beiden Haupt-Kriegsheiligen in den evangeli
schen Gegenden kaum weniger volkstümlich

Petersburger Porzellanei. Srste Hälfte des
19. Jahrhunderts

ANachdemSt.-Georgs-GemäldevonARaffaelinderEremitage
Stuttgart, Privatbesitz

waren als bei den Katholiken, wo zuviel andre
Heilige ihnen den Rang streitig machen könn
ten. Da man sich stets nach dem mehr sehnt,
was man im gegebenen Augenblick nicht
hat, is

t

eben ein geringeres Hervorkehren

der Soldatenheiligen erklärlich.
Daneben ist aber auch ein noch halb un
bewußtes Mitschwingen nationaler Ge
fühlswerte nicht ganz zu übersehen.
Wenn uns heute das Bild des tapferen
Sankt Börg zu verblaffen beginnt, so wieder
holt sich eben derselbe Vorgang, der an der
Wende des fünfzehnten und sechzehnten

- - - - - - -

- - - - ---
- - -

Hans Daucher: Kaiser AMaximilian I. als "Drachen
töter; Augsburg, Anfang des 16. Jahrhunderts
KelheimerStein im k. u. k.Hofmuseumzu Wien

Aus der Lanna-Auktion, 1911

St. Georg: ANenaissance-Silberstatuette
Basel, HistorischesAMuseum
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St. Georg, Holzschnitzerei am Artushof (früher Sesellschaftshaus
der Georgsbruderschaft) zu Danzig, um 1480

aun. Gut, Schwarz,Berlin C

Sottfried Leggebe, Berlin 1680: Sienschnitt-Statuette des Sroßen
Kurfürsten als Heiliger Seorg Berlin, Kaiser-Friedrich-Museum

Jahrhunderts bereits beim Erz
engel Michael ziemlich deutlich
verfolgt werden kann. Dieser

stand seit den Tagen Karls des
Großen den Ost- und West
franken gleich nahe und genoß

da wie dort das höchste An
sehen, solange wir mit den
Franzosen noch keine größeren

Händel auszutragen hatten, da
diese noch im vierzehnten und
fünfzehnten Jahrhundert wie
später unter Napoleon in den
Engländern ganz richtig ihre
natürlichen Erbfeinde sahen.

Erst als die burgundische Erb
schaft und die habsburgische
Heiratspolitik, die uns heute
nicht mehr in dem damaligen
rosigen Licht erscheint, die
französischen Machthaber kopf
scheu gemacht, als sich Frank
reich vor der allseitigen Ein
kreisung zu fürchten begann
und seine Waffen nicht mehr
nach Nordwesten, sondern nach

Nord- undSüdosten zu richten
anfing, bildete sich jene Mächte
gruppierung heraus, die bis
zum heutigen Tage mit gerin
gen LUnterbrechungen nicht nur
die Herrscher, sondern auch die

Völker entzweite. Von dem
ersten großen Waffengang bei
Pavia (1525) führt eine lange
Reihe fortlaufender Kettenglie

der–Höchstädt (1704), Roß
bach (1757), Austerlitz (1805),

Jena (1806), Aspern undWa
gram (1809), Leipzig (1813),

Waterloo (1815), Magenta und
Solferino (1859),Sedan (1870)– bis indie heutigen Schützen
gräben an der Somme, in der
Champagne, den Argonnen und
Vogesen. Aber schon bei Be
ginn der so wechselvollen Aus
einandersetzungen trugman an
scheinend Bedenken, hüben wie
drüben den gleichen himm
lischen Soldatenanwalt Sankt
Michael anzurufen. Die da
mals so innige Verbindung mit
Italien – keineswegs englische



Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Kriegsheilige Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 511

oder russische Beziehungen –
leitete fast von selbst zu San
Giorgio hinüber, zumal da
der erste Landsknechtsführer
Georg von Frundsberg
(† 1528) diesem Patron ei
nen Taufnamenverdankte. Ließ
sich doch sogar der »letzte Rit
ter«, Kaiser Max, wiederholt
selbst als heiliger Georg dar
stellen, wie auf der Steinfigur

von 1491 im Stift Kloster
neuburg oder auf dem aus den
ersten Jahren des sechzehnten
Jahrhunderts stammenden köst
lichen Kelheimer Relief von
Hans Daucher, das aus der
Lanna-Sammlung ins Wiener
Hofmuseum kam. (In dersel
ben Zeit hatte bekanntlich Raf
fael im Auftrage des Herzogs

von Urbino für Heinrich VII.
von England jenes heute in
der Petersburger Eremitage

befindliche Georgsgemälde ge
schaffen, das diesen Heiligen

sonderbarerweise mit dem Ho
senbandorden darstellt.) Schon
vorher wurde Herzog Chri
stoph von Bayern († 1493),
wie die im Münchner Natio
nalmuseum verwahrte Silber
statuette beweist, als Drachen
töter dargestellt. LUnd mehr als
anderthalb Jahrhunderte nach
Kaiser Max ließen sich Herr
scher nach Georgsart verewi
gen, wie die beiden Haupt
werke des ersten deutschen Ei
jenschnitt-Meisters Leygebe be
weisen, der nicht nur Karl II.

von England (heute im Grü
nen Gewölbe von Dresden),

sondern auch den Großen Kur
fürsten von Brandenburg bil
dete (1680; im Berliner Kai
ser-Friedrich-Museum), beide

hoch zu Roß, den Drachen er
stechend. Auch Bismarck als
Sankt Georg von Siemering
mag als Ausläufer dieser Ideen
nicht vergessen sein.

Jedenfalls war schon zu Lu
thers Zeiten Sankt Georg bei

Friedrich Herlin (Nördlingen; 1462): St. Georg
Altarbild im AMuseumzu ANördlingen

Aufn. Etoedner,Berlin
Hugo Lederer: Seorgs-Statue am Landesmuseum in AMünster i.W.
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uns ungleich volkstümlicher als Sankt Mi
chael. Wir erinnern uns auch der Szene in
Goethes »Götz von Berlichingen«, in der der
Bruder Martin dem Bunker Georg mit den
Worten »Georg, da hast du einen tapferen

Patron!« das Bild dieses Heiligen gibt. Die
große Beliebtheit dieses Namens hängt gewiß

auch damit zusammen, daß seit dem ausgehen

den Mittelalter eine ganze Reihe deutscher
Fürsten nach dem ritterlichen Schutzheiligen
genannt waren, so unter den Wittelsbachern
und Wettinern je ein »Georg der Reiche«,
ferner einige von den Hohenzollern der Ans
bacher und brandenburgischen Linie, unter
den Markgrafen von Baden und unter den
Herzögen von Braunschweig, von wo dieser
Name über Hannover erst 1714 auch auf den
englischen Thron kam und dort die alten Er
innerungen wieder mächtig aufleben ließ.
Von den deutschen Kaisern hieß nicht ein
einziger Michael oder Georg, so daß wir
nach dieser Richtung in keiner Weise gebun
den wären. Bisher hatte übrigens das ge
samte Deutschtum noch keinen allgemeinen

Reichskrieg mit England oder Rußland zu
führen gehabt, und in dem gegenwärtigen
allgemeinen Völkerringen scheinen nach den
bisherigen Ergebnissen die beiden vornehm
sten Soldatenheiligen, mögen sich die Gegner

auch in der einen oder andern Weise auf sie

berufen, ihren Waffenruhm nicht gesegnet zu

haben. Aber solche Fragen mögen von Be
deutung gewesen sein, als christliche Völker
gegen »Ungläubige« zu Felde zogen, keines
wegs im heutigen Weltkrieg, wo auf beiden
Seiten Mohammedaner oder »Heiden«
21

Herbst im Feld

Nur der Tod is
t

derselbe.

Nur der Tod is
t

derselbe.

Nur der Tod –
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Ach, ein Morgen geht an, und so traurig und grau.
Liegt auf Letztblümelein Reif, wo einst lag goldner Tau.
Hängt eine Wolke überm lieben Himmelsgewölbe.

Wo die Sonne ist und mein freudiges Herz?
Treibt wohl ein böser Wind heute mit beiden Scherz.
Alles, was golden war gestern, heute ist's gelbe.

Als heut unser Herr Major Sturm kommandiert,
Hab' ich zum erstenmal keinen Schmerz gespürt.
Nebelbleich fern meine Liebste, gestern so lippenrot ...

kämpfen. LÜbrigens handelt es sich keines
wegs nur um Kalenderheilige, sondern um
Personifikationen kriegerischer
Tugenden und Vorzüge, die unab
hängig von konfessionellen oder nationalen
Gesichtspunkten in der ganzen Kulturwelt
seit vielen Jahrhunderten gewohnheitsmäßige

Geltung erlangt haben. So wird auch die
heutige Weltlage ihre Beliebtheit nicht ver
schwinden lassen.

Eine andre Frage is
t

e
s aber, welcher von

den beiden Ritterpatronen gerade uns Deut
schen näherstehen sollte. Llnd d

a

möchte ic
h

mich aus den bereits erörterten geschicht

lichen und nationalen Gründen doch für den
Erzengel Michael entscheiden. Vom künst
lerischen Standpunkt halten beide einander
die Wage: während der eine das so über
aus dankbare Pferd für sich geltend machen
kann, führt der andre das herrliche Flügel
motiv zu seinen Gunsten an. Gerade dieses
aber hat für die deutsche Gegenwart eine
ganz besondere Bedeutung. Die Kavallerie
kann trotz manchen schönen Aufgaben, die

si
e z. B. in den weiten Ebenen Rußlands

auszuführen Gelegenheit hatte, eine nennens
werte Entscheidung in der modernen Schlacht
nicht mehr schaffen, während anderseits der
Kampf in den Lüften, das entscheidende Ein
greifen unserer Zeppeline und Kampfflieger,

der größte Schrecken unserer Feinde gewor
den ist. Gerade unter diesem Gesichtswinkel
aber wäre e
s

nicht zu verwundern, wenn
der »deutsche Michel«, der uns schon unter
den Ottonen in die Schlachten geleitete,
neuerdings wieder größere Geltung bekäme.

Alfred Hein

+unliminnullllllllllllllluminiuminiuminiuminiumnummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmuttum
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inen besonders spitzfindigen, schlauen verwirrter und hoffnungsloser vor. Hier
Advokaten schien Ernst von Löschbrand

erwischt zu haben. Mit immer neuen Ein
wendungen wurde die Auszahlung von
Minettens Vermögen verweigert. Fast jede

Woche kam solches Schreiben vom Gericht,

das Minette stets mit angstvoll klopfen

dem Herzen empfing. Die Taktik bestand
darin, Minette so mürbe zu machen, daß
sie, um endlich freizuwerden, auf den größ
ten Teil ihres Vermögens freiwillig ver
zichten sollte. Dagegen sträubte sich aber
Ulrike, die der Schwester dringend riet, fest
bei ihren Ansprüchen zu bleiben. Sie selber
besaß kaum noch die Hälfte ihres Ver
mögens. Alles andre hatte si

e

an Heinrich
geborgt zu dem Gutsankauf in der Schweiz,
der freilich wegen der dort herrschenden po
litisch verwirrten Verhältniffe vorläufig noch
nicht zustande gekommen war. Aber das
Geld konnte si

e

doch nicht zurückerbitten.

Wovon sollte Heinrich leben, wenn si
e

e
s

ihm nicht ließ? LUlrikens frohe Laune litt
unter dieser beständigen Geldnot und der
ewigen Angst um Heinrichs Zukunft.
Das Zusammenleben der Schwestern

blieb daher nicht immer harmonisch. Ulrike
konnte wirklich mitunter sehr schroff und
herrschsüchtig auftreten. Bulchens unbe
dachte Lustigkeit tat Minette oft weh, und
mit Gustchen Pannwitz, der jungen Frau,
trieben Verwandte und Freunde jetzt einen
wahren Kultus. Jeder sprach von Gust
chens lieblichem Aussehen, ihrem hübschen
Hausstand, ihren Mutterhoffnungen. Mi
nette fühlte sich meist übersehen. In Tante
Maffows Augen bedeutete si

e jedenfalls nur
noch wenig, und auch die übrigen Freunde
redeten immer von der »armen Minette«,

die man wohl bedauerte, aber als geschie
dene Frau nicht mehr für ganz voll ansah.
Minette mußte zu ihrem eignen Erstaunen
bemerken, daß alle die zahllosen Nadelstiche
des Alltagslebens si
e

auch jetzt noch bitter

verwundeten. Ihr Leben kam ihr immer

in der engen Stadtwohnung fühlte si
e

manchmal Heimweh nach den weitläufigen

Räumen des Preskower Herrenhauses, nach
dem dunklen, schattigen Park mit den ur
alten Kastanien, hinter denen das Abend
rot verglomm. In Preskow war ihr Kind
geboren, da spielte e

s um si
e herum, dort

wurde e
s in der düsteren, grabeskalten

Gruft beigesetzt ... -

Eine traurige Dämmerstunde, in der all
der alte Gram aufwachte und die neuen
Schmerzen noch dazukamen. Minette war
allein zu Hause geblieben. Ulrike und Bul
chen tranken bei Pannwitzens Kaffee. Sie
schlug e

s ab, mitzugehen, und die Schwe
stern hatten si

e

etwas ärgerlich über ihr
»ewiges Sichabschließen« verlaffen. Be
griff denn niemand, wie weh ihr alles bei
Pannwitzens tun mußte? Die heitere Ver
liebtheit des jungen Ehepaars, die zarten
Hoffnungen, von denen Gustchen nur mit
hochroten Backen und selig strahlenden
Augen flüstern mochte? Für sie, Minette,
war doch alles Lebensglück, jede Zukunfts
aussicht vorbei. Nichts besaß si
e

mehr:

kein Heim, keinen Gatten, kein Kind–nur
einen kleinen Sarg, an dem si
e

nicht ein
mal beten durfte. Was war si

e eigentlich?

Eine Gattin, aber keine geachtete Ehefrau
mehr, eine Mutter ohne Kind – alles
Worte ohne Sinn und Rechte. Wie ein
losgelöstes Blatt hing si

e

taumelnd zwischen

Stamm und Erde in der Luft.
Draußen vor den Fenstern schatteten die
Linden. Sommermüde sanken die goldenen

Blüten zur Erde. In dem kleinen verstaub
ten Vorgarten blühten Verbenen, Ehren
preis und blauer Rittersporn. Alles so

melancholisch.

Es war tagsüber recht schwül gewesen.
Eine bleierne Glut lastete über der Stadt.
An den Straßenecken wirbelte der Wind
trockenen Staub, und in den Häusern lag
die Luft warm und dick zum Ersticken. Mi
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nette fürchtete sich vor dem aufziehenden
Gewitter. Sie ging unruhig in dem schma
len Eßzimmer hin und her. Manchmal
trat si

e

ans Fenster, um nachzusehen, ob die
Schwestern nicht bald kämen. Die wußten
doch, wie si

e

sich bei einem Gewitter fürch
tete. Aber was bedeutete das? Tränen des
Mitleids mit sich selber wollten ihr ins
Auge treten. Sie wischte si

e

schnell fort.
Erleichtert atmete si

e auf, als draußen
die Hausglocke ging. Sollten das doch schon
die Schwestern sein, die früher heimkehrten?
Der erste Donnerschlag brach los und rollte
mit furchtbarem Grollen über die Stadt.
Minette hielt die Hand vor die Augen. Sie
wollte den Himmel nicht sehen, der schwefel
gelb von Blitzen durchleuchtet war. Dabei
entging ihr, daß die Zimmertür geöffnet
wurde und jemand eintrat. Erst als das
Grollen des Donners verklang, ließ si

e

die
Hände sinken und sah Eickstädt mit der
Mütze in der Hand vor sich stehen.
»Sie?« fragte Minette. »Wie kommen
Sie hierher und weshalb?«
»Ich war bei Pannwitzens und komme,
um Ihnen zu sagen, daß FIhre Schwestern
dort das Gewitter abwarten wollen.«

»Danke! Warum schickte mein Schwager

nicht lieber seinen Diener?«
»Weil ich selbst die Bestellung ausrichten
und während des Gewitters bei Ihnen blei
ben wollte,« antwortete der junge Offizier
einfach. »Ich weiß, daß Sie sich ängstigen.
Da mochte ich Sie nicht allein wissen.«
Ein Donnerschlag, der alles, auch Mi
nettens schwachen Aufschrei übertönte. Wie
betäubt stand si

e da, die Hände in ihr leich
tes schwarzes Kleid gekrampft. Eickstädt
sah ihre Augen auf sich gerichtet. In diesen
Augen lag eine fast irre Angst vor dem,
was draußen grollte, und vor den Worten,
die, wie si

e

wohl wußte, in der nächsten
Minute von seinen Lippen fallen würden.
Er stand dicht neben ihr, die Hand auf
eine Stuhllehne gestützt. Zwischen ihnen
blieb e

s

totenstill. Draußen rauschte jetzt

ein starker Regen hernieder, während der
Donner sich langsam in der Ferne verlor.
Minette machte ein paar Schritte nach der
Tür.

„Bleiben Sie hier,« bat Eickstädt. »End
lich muß e

s

klar zwischen uns werden.«
Minette setzte sich auf das Sofa. Ihre
Hände lagen im Schoß gefaltet. Ab und

a
n

nahm si
e

ein kleines feines weißes Tuch
und führte e

s

a
n

die Lippen.

»Ihre Scheidung kann täglich ausge
sprochen werden?« fing Eickstädt hastig an.
»Vielleicht. Es kann auch noch lange
Monate dauern.«

»Woran liegt denn das?«
»Man will mich zwingen, auf einen Teil
meines Vermögens zu verzichten.«
»Tun Sie das– um endlich von diesem
Elend nichts mehr zu hören.«
»Wie soll ich denn leben? Außerdem
erlaubt Llrike mir das nicht. Ich wäre
einverstanden. Was liegt am Geld? Mag
Löschbrand das auch noch nehmen. Meine
Jugend und jede Lebenshoffnung is

t

doch

dahin.«
»Sprechen Sie nicht so resigniert –
oder eigentlich verzweifelt,« bat Eickstädt.
Er setzte sich neben si

e

und nahm ihre Hand,

trotz ihrem leisen Widerstreben. »Sie wi
sen, daß ich Sie liebe und nur auf den
Ausspruch der Scheidung warte, um noch
mals um Sie zu werben. Wenn wir dann
auch noch mit der Heirat warten müffen,

bis ich Kapitän geworden bin, die paar
Jahre vergehen rasch, wenn man ein schönes
Ziel vor sich sieht. Liebe, teure Minette,
ich weiß, daß auch Sie mich nicht vergeffen
konnten.«

»Nein, ich habe Sie nicht vergeffen,
Joachim. Ich habe so viel an Sie gedacht
während meiner unglücklichen Ehe, daß –
ja, hören Sie, es muß doch einmal gesagt
werden –, daß ich mein einziges geliebtes
Kind unbeaufsichtigt ließ. Ewald ertrank
hilflos im Fischweiher, weil ich Llnselige
nur an. Sie dachte. Jetzt wissen Sie, was
zwischen uns steht. Nicht meine noch un
ausgesprochene Scheidung oder unsere

Armut, sondern mein kleines totes Kind
trennt uns.«

»Das sind krankhafte Zdeen! Stellen Sie
nicht Schatten zwischen uns, jetzt wo alle
Hindernisse bald beseitigt sind.«
»Krankhaft? Ja,Sie haben recht, meine
Empfindungen sind krank. Was wollen Sie
mit einer kranken, verblühten, gebrochenen

Frau?«
»Gutmachen will ich, was ein andrer an
ZIhnen verschuldet hat. Gesund, jung und
schön wie einst sollen Sie durch meine Liebe
und unser Glück wieder werden.« Er wollte

si
e in seine Arme schließen.
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Minette bebte zurück. »Das Kind ...«
sagte si

e

leise. Scheu sah si
e

sich um.

»Immer kommt's zu mir und blickt mich
traurig an, legt sein kaltes Händchen auf
mein Herz. Es friert ... O Gott, Eick
städt, e

s friert in der dumpfen kalten Ka
pelle. Tropf– tropf– immer höre ich
noch, wie das Waffer von seinem toten
Körperchen herunterrieselte ... Betzt –
jetzt, hören Sie nur!«
»Freilich höre ich. Der Regen prasselt
gegen die Scheiben, und die Dachrinne
tropft.«

»Nein, das ist das Kind!« beharrte si
e

mit dem Eigensinn überreizter Menschen.
»Hängen Sie diesen Gedanken nicht
nach,« bat er bewegt. »Liebe, teure Mi
nette, wir könnten so glücklich sein. Wie
lange warten wir schon darauf! Lassen Sie
mich den Kampf mit diesen schwermütigen
Selbstquälereien aufnehmen!«

»Den Kampf mit einem toten Kind?«
sagte si

e

düster.

»Wenn Sie es so nennen wollen.«
»Ich will nicht, ich muß. Glauben Sie

e
s mir, Joachim.« Ihre Stimme sank zu

leisem Flüstern herab. »Wenn das Kind
lebte, hätte ich e

s

vielleicht fertiggebracht,

mein Kind zu verlaffen um FIhretwillen.
Mein totes Kind is

t

unüberwindlich!«

»Wir wollen Licht bringen lassen,« bat
er. Ein seltsames Frösteln überlief ihn bei
ihren Worten.
Sie machte keine Anstalten aufzustehen.
Regungslos saß si

e

da. Ihr Gesicht trug
einen horchenden Ausdruck, als lausche si

e

immer noch auf das schwermütige Fallen
der Tropfen. Ein namenloses Mitleid
schnürte Eickstädts Herz zusammen. In die
fer Stunde erfaßte e

r

erst im vollen Llm
fang, was eine Frau in der Ehe mit einem
rohen Mann leiden muß. Bis an dieGren
zen des Wahnsinns war diese Unglückliche
gefoltert worden. Seine Leidenschaft sank
zusammen, das Pochen seines Blutes be
ruhigte sich. Er fühlte, wie tief er diese
Frau liebte, daß ihm ihre gebrochene Ge
undheit, ihre überreizten Nerven, ihre krank
hafte Empfindlichkeit nicht zurückstießen, son
dern nur noch fester an d

ie banden: »Mi
nette, wir gehören zusammen. Widerstreben
Sie nicht länger!« Leife nahm e
r

ihre Hand
und führte si
e

an die Lippen.

Sie schüttelte mutlos den Kopf.

Eine Weile blieb e
r

noch bei ihr sitzen.
Als si

e

aber bei all seinem Zureden und
Bitten stumm, wie teilnahmlos blieb, stand

e
r

endlich entmutigt auf und ging zur Tür.
Noch hatte e

r

si
e

nicht geöffnet, als er sich
zurückgehalten fühlte. Wie hingeweht stand
die schlanke schwarze Gestalt plötzlich neben
ihm und umklammerte seinen Arm mit ihren
Händen. Fast schmerzhaft fühlte e

r

den

Druck der nervösen, mageren Finger.

»Geh nicht fort! Du bist gut zu mir,«
schluchzte Minette; Tränen liefen unaufhalt
jam über ihr Gesicht: »Du allein hat daran
gedacht, daß ich mich beim Gewitter fürchte.
Deshalb bist du zurückgekommen. Nur du
denkst an so etwas, und ich bin so grenzen

los einsam.«
Er legte die Arme fest um sie: »Jetzt nicht
mehr, Minette, nie mehr!« ––
Als Ulrike und Julchen nach Hause kamen,
war Minette allein. Sie hatte Eickstädt ge
beten, die Rückkehr der Schwestern nicht ab
zuwarten. Niemand sollte von ihrer heim
lichen Verlobung wissen, ehe die Scheidung

nicht vom Gericht ausgesprochen sei. Auch
dann mußte ja noch Eickstädts Beförderung
abgewartet werden, ehe si

e
endlich heiraten

konnten.

LUlrike, die keine Dämmerungszustände
liebte, ließ sofort Lichter bringen. Zulchen
sah nach, o

b e
s durchgeregnet habe, denn

Minette dachte an so etwas nicht, wie si
e

geringschätzig meinte. Sie behandelte die

in Scheidung liegende Minette jetzt ganz

anders wie früher die Herrin von Preskow;

das wußte si
e

selber vielleicht kaum. Heute

aber war Minette unempfindlich gegen jede
kleine Kränkung. Mit ungewohnter Teil
nahme fragte si

e

nach Gustchens Befinden.
Einmal lachte si

e sogar, als Bulchen einen
lustigen Streich der Zengeschen Kinder er
zählte. LUlrike sah si

e

verwundert an.
»Hast du dich sehr beim Gewitter ge
fürchtet, Minette?« fragte si

e

beim Abend
brot.

»O nein. Eickstädt blieb die ganze Zeit
über bei mir,« antwortete Minette. Eine
zarte Röte stieg in ihr blaffes Gesicht.
»Ach so,« meinte LUlrike lakonisch.

Sie fragte nicht weiter. Ihr wurde auf
einmal manches klar. Ihre Ahnung, daß

e
s

zwischen den beiden endlich in Richtigkeit
gekommen sein müsse, erhielt die Bestätigung

durch Minettens nächste Frage, wie lange
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Zeit wohl ein Leutnant gebrauche, um Ka
pitän zu werden.
»Frage den Oberst von Zenge,« riet Lll
rike, »der kann dir's ganz genau sagen.«
»Gut, das will ich tun. Ulrike, du hast
ganz recht ...«
»Inwiefern?«
»Daß du meinst, ich solle nicht nachgeben

und Löschbrand mein Geld laffen.«
»Da wärst du auch wirklich zu dumm!«
platzte Ulrike heraus. »Wenn du nach all
der Quälerei noch dem reichen Manne deine
paar Groschen nachwerfen wolltest.«
»Freilich wär's dumm.« Minette sah mit
großen Augen ins Licht, ein Lächeln lag um
ihren Mund.
Von diesem Tage an kam Joachim von
Eickstädt beinah täglich in das Kleistsche
Haus. Natürlich wußte ganz Frankfurt
bald, weshalb und warum. Die Ansichten
blieben geteilt. Viele gönnten der armen
Minette das Glück, einen andern, besseren
Mann zu bekommen. Einige, vor allem die
Mütter heiratsfähiger Töchter und die alten
Jungfrauen, begriffen nicht, was der junge
hübsche Leutnant von Eickstädt an der kränk
lichen, verblühten Minette finden könnte, die
außerdem eine geschiedene Frau war. Kamen
solche Reden Ulriken zu Ohren, so erwiderte

si
e schlagfertig: »Wer keinen Mann hat, der

ärgert sich immer, wenn eine zweie be
kommt. Bch selbst gehöre allerdings nicht zu

dieser Sorte, denn ich habe an den Liebes
und Ehegeschichten meiner Geschwister über
genug.«

aut lachend warf sich der junge Ludwig
Wieland in seinen Stuhl zurück. Eine
Zeitlang hatte er an sich gehalten, jetzt über
mannte ihn der Lachreiz, und er platzte los.
Kleist ließ sein Manuskript, aus dem e

r vor
las, sinken. Er wollte unwillig werden. Als

e
r

aber auch um Zschokkes Mund ein be
hagliches Schmunzeln und in den Zügen des
Ehepaares Geßner ebenfalls ein mühsam
verhaltenes Lachen bemerkte, stimmte e

r in

die allgemeine Heiterkeit mit ein. »Diesen
Erfolg der letzten Szene erwartete ich aller
dings nicht,« meinte er mit der liebenswür
digen Aufrichtigkeit, die ihm alle Herzen ge
wann. »Es is
t

doch eigentlich sehr traurig

und schrecklich, was der Familie Ghonorez
passiert.«

»Gewiß, zu schrecklich! Darum reizt das

LÜbermaß unsre Lachmuskeln. Nehmen Sie's
nicht für ungut, bester Kleist.«
Die junge Frau Charlotte Geßner, Lud
wig Wielands Schwester,hielt ihm die Hand
hin, Kleist drückte si

e

herzlich: »Gar nicht.
BIhr Urteil ist mir von Wert.«
»Wirklich? Nun, dann höre auf mich.«
Ludwig Wieland sprang in einer quecksilbri
gen Lebhaftigkeit von seinem Stuhl auf und
liefzu Kleist hin, der etwas abgesondert von
den übrigen in der Fensterniche saß. »So
geht die Geschichte nicht. Das Drama darf
nicht in Spanien spielen. Dazu hast du
nicht genug Lokalkenntnis. Verleg's nach
Deutschland, am besten nach Schwaben, und
gib der Unglücksfamilie einen deutschen
Namen.«

»Das könnte ich machen,« meinte Kleist
nach einigem Zögern. »In Paris habe ich
dies Drama erdacht, und am Thuner See
ward's vollendet. Die Herrlichkeiten der
Natur, die hier wirklich mit Geist gearbeitet
hat, is

t
mir armem Kauz aus Brandenburg

wie eine LOffenbarung aufgegangen. Der
Zauber meiner einsamen Delosea-Gniel is

t

unwillkürlich mit in die Feder gefloffen.«
»Vor allem dürfen Vers und Prosa nicht
wechseln. Das ist stillos,« tadelte Zschokke,
»alles muß in Versen geschrieben werden.«
»Das sind Äußerlichkeiten,« entgegnete

Kleist etwas ungeduldig. »Die Hauptsache
ist, o
b e
s

mir gelungen, die Sinnlosigkeit

des Lebens darzustellen, um zu zeigen, daß
meine Helden von einer verschleierten Macht,

die über si
e gebietet, willenlos fortgezogen
werden, nicht wissend, woher, nicht wissend,

wohin si
e

treiben – ihrem Schicksal ent
gegen! Als den Keim dieses Dramas sehe
ich meine Pariser Reise an, bei der ich mich

in der Gewalt dunkler Mächte fühlte. Ebenso
wie ich müht sich mein Sylvester in aus
sichtslosem Ringen, das Rätsel des Daseins

zu lösen.«
»Freilich is

t

Ihnen das wunderschön ge
lungen,« lobte Geßner. »Andern Sie das
Schauspiel nach Bruder Ludwigs Rat, dann
bringe ich Ihnen das Drama in meinem
Verlag heraus.«
»Das soll ein Wort sein!« rief Kleist leb
haft.

Seitdem e
r in der Schweiz lebte, befand

e
r

sich in einem geistig angeregten Kreis von
Schriftstellern, die ihn aufrichtig bewunder
ten, wenn si

e

auch a
n

der maßlosen LÜber
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treibung seines Erstlingswerkes manches zu
tadeln fanden.
Zschokke, den die Schweizer Zentralregie
rung zum Regierungskommiffar von Bern
ernannt hatte, bewies Kleist, der sich mit
seinen Ankaufplänen an ihn wandte, von
Anfang an viel Güte. Ludwig Wieland,
der bei seinen Geschwistern Geßner lebte,

befreundete sich ebenfalls rasch mit Kleist,

der die Dichtungen des alten Wieland sehr
bewunderte. Das Lob des Vaters gewann
ihm das Herz von Sohn und Tochter, ob
wohl der Sohn auf dem Kriegsfuß mit sei
nem alten Vater stand, der lebhaft wünschte,

diesen nicht für das Glück seines Alters ge
borenen Sohn bei der helvetischen Regie
rung angestellt zu sehen, damit er je bälder
je lieber ein wenn auch notdürftiges, aber
sicheres Unterkommen finde. Dem jungen

Wieland gefiel es aber vorläufig ausneh
mend bei einem Schwager, dem National
Buchdrucker Geßner, in dessen kleiner Häus
lichkeit.

Kleist war damals ein täglicher Gast bei
Zschokke, der bereitwillig mit ihm herum
fuhr, um Landgüter zum Ankauf zu besehen.
Die sich immer mehr zuspitzenden politischen

Verhältniffe in der Schweiz, die kurz vor
dem Ausbruch eines Bürgerkrieges und der
Gefahr stand, ganz unter französische Herr
schaft zu geraten, ließen solche Ankaufspläne

nicht reifen. Zschokke selbst riet ab, und
Kleist, den ein Schreiben immer mehr aus
füllte, verlor auch die Lust daran. Vor
allem, wenn er dachte, daß der von ihm
gehaßte »Allerweltskonsul Bonaparte« auch
die Schweiz beherrschen würde. Wollte er
aber ohne beständige Hilfe von Ulrike leben,
so mußte er sein Schreiben verwerten. Dar
um kam ihm Geßners Vorschlag sehr ge
legen.

Ludwig Wieland, der nicht ohne Witz
war, hielt Kleist nochmals die Unmöglich

keiten des Stückes vor. Sein bewegliches
Mienenspiel ergötzte alle. Als er die letzten
Mordszenen in fürchterlicher Übertreibung
mit Gesten und Grimaffen deklamierte, da
wollten die Zuhörer fast vor Lachen bersten.
»Nicht Ghonorez – Schreckenstein mußt
du die Leute nennen,« riet Wieland, indem
er sich die Lachtränen aus den Augen wischte.
»Wirklich, der Schrecken ist bei der Familie
in Permanenz erklärt. Sie könnten zum
Schluß, wenn si
e

nicht alle tot wären, vor

Schrecken versteinert dastehen. So viel Un
glück auf einem Haufen gibt e

s ja gar nicht!«
»Und doch hat das Werk große Schön
heiten,« lobte Zschokke. »Wenn mich nicht
alles täuscht, so hat unser lieber junger

Freund in seinem jugendlichen Ottokar sich
selber gezeichnet. Dieser Held besitzt eine
leidenschaftliche Initiative, einen Schwung
des Gefühls, seinen plötzlichen Stimmungs

wechsel. Hab' ich nicht recht?«
Kleist nickte: »Du gehst mir über alles
Glück der Welt, und nicht ans Leben bin ich

so gebunden, so gern nicht und so fest nicht

wie an dich!« sagte e
r gedankenvoll vor

sich hin.
Greifbar lebendig stand plötzlich Wilhel
minens liebliche Gestalt, seine verlassene
Braut vor ihm. Er seufzte. Erbarmungs
los hatte er si

e

aus seinem Leben gestrichen,

um alle Kräfte, die er einst der Liebe wid
men wollte, nur noch auf sein Schaffen rich
ten zu können. Und doch kamen oft Stun
den, in denen seine Sehnsucht weinende
Augen aufschlug. Tage stiegen dann vor
ihm auf, die längst vergangen waren, Worte
kamen zu ihm herübergeweht in der Stille
der Nacht, die sich wie weiche Arme um sei
nen Hals legten und ihn nicht wieder los
laffen wollten. Wie tief mußte e

r Wilhel
minens zartes Herz verwundet haben, daß

e
r ihre leisen Anknüpfungsversuche so rauh

abwies und ihr ihren eignen Briefmit kalten
Worten zurückschickte! Aber es ging nicht
anders. Das Denken an si

e beunruhigte

ihn– dem konnte und wollte er nicht mehr
nachhängen. Wer schaffen will, darf nicht
weichherzig, muß rücksichtslos hart gegen sich
und andre sein.

»Am besten wär's, du ließest mir das
Manuskript hier, und ich änderte alles Nötige

selber. Geßner kann's dann bald drucken
lassen,« schlug Wieland vor.
Doch davon wollte Kleist nichts wissen.
Er versprach die LUmarbeitung bald selber
vorzunehmen, um sich dann ganz seinen
neuen Entwürfen widmen zu können.
»Was wird denn das geben?« fragte
Charlotte Geßner neugierig.

Kleist wollte nichts verraten: »Das wäre
mir, wie wenn ich Samen aus der Erde
kratzen sollte, um zu sehen, ob er Wurzel
schlüge,« wies er ab.
Ludwig Wieland dachte nicht ebenso. Er
kramte alles aus, was ihm durch den Kopf
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fuhr: Pläne für ein Schauspiel, Roman
ideen, Gedichte und einige witzige Zeitungs
artikel, in denen er sich über die bestehende
Ordnung oder vielmehr Unordnung in der
Schweiz lustig machte.
»Das kann dir schaden!« warnte Zschokke.
»Kommen die Patrizier in der Stadt wirk
lich ans Ruder, dann werden si

e

alle repu
blikanischen Strudelköpfe rücksichtslos aus
weisen.«
»Meinetwegen!« lachte Wieland. »Viel
mehr als eine Zahnbürste habe ich nicht ein
zupacken. Mein Vater is

t
doch seit einigen

Wochen Besitzer von Oßmanstädt, der muß
den verlorenen Sohn aufnehmen.«
»Darauf baue nicht zu fest,« warnte Char
lotte Geßner. »Seitdem unsere Mutter tot
ist, hast du keine Fürsprecherin mehr beim
Vater. Mit Oßmanstädt hat der sich eine
Last aufgeladen, die e

r

kaum bewältigen

kann. Seit Mutters Tod im Vorjahre geht
wahrscheinlich auch im Hause alles drüber
und drunter. Luischen führt die Wirtschaft.
Lieber Gott, sie ist doch erst fünfzehn Jahre
alt! Die kleinen Geschwister machen ihr
den Kopf gewiß oft warm.«
»Kinder sind etwas Wunderliebliches,«

meinte Zschokke. »Die schönste Zeit meines
Lebens habe ich in Reichenau verlebt, als
ich die Erziehungsanstalt dort leitete. Ewig
werde ich's beklagen, daß auch diese Anstalt
ein Opfer des Verfolgungsgeistes wurde,

weil die Bündner sich von der Schweiz los
riffen. Du lieber Gott! Wie wird dies
Wirrsal enden?« -

Zschokkes freundliches Gesicht verdüsterte
sich. Aber lange Zeit konnte e

r nie ver
stimmt bleiben. Mit einer Handbewegung
lud er seine Gäste ein, im Nebenzimmer ein
bescheidenes Nachteffen mit ihmzu verzehren.
Die Abendsonne schien rot durch die
schmalen Fenster, die in tiefen Spitzenbögen
saßen. An den lichtgelb gestrichenen Wän
den hingen alte stockfleckige Kupferstiche in

flachen schwarzen Holzrahmen. Die Luft war
süß und würzig, es roch nach altem Holz
werk und trockenen Rosenblättern. Auf dem
runden Mitteltisch stand eine große verdeckte
Schüffel, die eine warme Speise enthielt.
Sonst sah man nur Teller mit kaltem Fleisch.
Bedienung liebte Zschokke bei Tisch nicht;

seine Gäste mußten selber zugreifen. D
ie

beffer e
s

ihnen schmeckte, um so fröhlicher

wurde das Gesicht ihres Gastgebers.

Über Politikund sonst erregende Dinge dul
dete Zschokke beim Essen keine Unterhaltung,

weil das nicht gut bekäme. Er selbst aß
wenig und plauderte viel, im Bewußtsein
seiner Kunst, kleine Erlebnisse amüsant zu

berichten. Und e
r

erlebte immer etwas.

Wenn e
r über die Straße ging, fiel gewiß

gerade in dem Augenblick ein Milcheimer
um, der Verwirrung schuf, irgend jemand
sagte, während er vorüberschritt, ein Wort,

und das war eine ganze Lebensgeschichte.

So hängte sich eins ans andre wie Glieder
einer Kette, und alles klang lieb und herz
lich, komisch und gemütvoll zugleich. Das
Zerbrechen einer Mundtaffe wußte e

r

ebenso

lebhaft zu berichten wie politische Vorgänge.
Ludwig Wieland warf ab und an eine
sarkastische Bemerkung dazwischen, oder er

ahmte einen der sich jetzt so wichtigtuenden

Schweizer Regierungsbeamten nach, deren

harte Gaumenlaute e
r naturwahr wieder

gab. Aber nicht nur an diesen Schweizer
Beamten übte er seinen scharfen Witz. Auch
die Sterne am Dichterhimmel. Goethe und
Schiller, die er oft in Weimar gesehen hatte,
ja, sein eigner Vater mußten herhalten.
Goethes gravitätischen Gang, Schillers
immer etwas übereilte Schritte, seine vorn
übergebeugte Haltung wußte er naturgetreu

vorzuführen.
»Bübele, Bübele,« drohte Zschokke, der
oft in seinen Schweizer Dialekt zurückfiel,
»den eignen Vater ausspotten, das ischt arg.

Das mucht halt mit dem eignen Gewissen
abmachen. Den Herrn von Goethe laff' ich
passieren. An dem bewundre ich die Kunst
gewandtheit und das große Talent aufrich
tig. Aber den Schiller, den darfst mir net
antasten; den bewundre ich net nur – den
lieb' ich. Der geht ins Herz der Hörer,
nicht nur ans kunstrichtende Ohr.«
Er drang mit seiner Meinung nicht durch.
Geßner, Ludwig Wieland und vor allem
Kleist erhoben Goethes Werke hoch über
Schillers Dramen.
Der Streit darüber dauerte so lange wie
das Nachteffen, und wäre wohl noch weiter
geführt worden, wenn Ludwig Wieland den
Wirt nicht gemahnt hätte, er möge ihnen
jetzt einen Punsch brauen und auch etwas

zu rauchen geben.

Bald entstiegen den vier langen Pfeifen
blaue Wolken. Das Zimmer gewann an
Stimmung. Die Gardinen, Möbel, Bilder,
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alles hüllte sich in träumerische Schleier.
Die Punschgläser dampften.

Kleist betrachtete gedankenvoll die Bilder
an der Wand. Von einem alten holländi
schen Kupferstich fühlte er sich besonders an
gezogen. Eine ganze Geschichte las er da
von ab: die keifende Alte im Vordergrund,

die auf einen zerbrochenen Krug wies –
das hübsche Mädchen, das verlegen die
Schürzenbänder um die Finger rollt– der
junge Bursche, der si

e

so treuherzig fragend

ansieht – und dahinter all die dummen,
neugierig glotzenden Bauerngesichter ...
Zschokke folgte seinen Blicken: »Ja, das

is
t

ein wertvoller alter Stich. Den hab' ich
auch besonders gern, da könnte man gut eine
Geschichte drauf schreiben.«
»Beffer ein Lustspiel,« warf Kleist hin.
»Versuch's!« rief Wieland. »Das glückt
am Ende noch besser als das Drama von
der Unglücksfamilie Schreckenstein.«

»Nicht Schreckenstein – Schroffenstein
sollen si

e heißen,« fiel Kleist ein. »Zschokke,
nimm’s nicht für ungut, wenn ich in meine
Kammer gehe. Ich muß die Idee, die mir
dein Bild eingab, gleich festhalten, sonst ent
wischt si

e

mir wieder.«
»Ist recht. Geh nur.« Zschokke wußte
schon, daß man dem wunderlichen Kauz
nichts dazwischenreden durfte. Er ließ Licht

in Kleists Kammer bringen und kümmerte
sich nicht weiter um ihn.––

In den nächsten Tagen sahen alle wenig
von Kleist. Erst am Vorabend einer fest
gesetzten Abreise las er ihnen die ersten Auf
züge vom »Zerbrochenen Krug« vor, dem
alle lebhaften Beifall zollten.
»Vorzüglich ist's!« Ludwig Wieland
schlug dem Dichter auf die Schulter. »Nun
mach' das aber auch fertig, und ich garan
tiere dir einen Riesenerfolg.«
Kleist drehte unschlüssig die beschriebenen

Blätter in der Hand hin und her: »Jetzt
nicht – später vielleicht,« meinte e

r un
schlüssig,

»Der Anfang is
t

prächtig,« lobte auch

Geßner. »Nur weiter so!«
»Nein, ich muß zu Hause arbeiten. Auf
meiner einsamen Insel is

t

mir wohler. Da
geht's besser. Kleist drückte Zschokkes Hände:
»Verzeiht, aber schon eure Augen quälen

mich. Ich bin für ein einsames, dunkles
Leben geschaffen. Nur in völliger Einsam
keit kann ich arbeiten. Jede Frage: Was

hast du heute geschrieben? oder: Geht's vor
wärts?, lähmt mich.«
»Wir brauchen dich ja nicht zu fragen, be
schwichtigte der gastliche Zschokke, der den
Freund gern bei sich behalten wollte.
Jedoch kein Bitten und Einreden half.
Mit unwiderstehlicher Macht zog es Kleist
fort nach seiner einsamen Insel, auf der
außer ihm nur eine Schweizer Familie
namens Stettler wohnte. Die älteste Toch
ter Elisabeth-Magdalene bediente Kleist.
Ludwig Wieland wollte auch darüber seine
Witze machen, aber Zschokke legte ihm die
Hand auf den Mund: »Laß das,« sagte e

r

ernst, »den Kleist darfst net mit dir und
anderm jungem Volk vergleichen. EinWun
derlicher is

t

er. Aber ein Grundguter –
so einen gibt's nit noch einmal in der Welt.«

Ein paar Tränen standen in seinenAugen,

als er Kleist zum Abschied die Hand drückte:
»Vergeßt net auf's Wiederkommen!«

S5" leise
regnete es, als Kleist auf seine

einsame Insel zurückkam. Bleigrau war
der Thuner See und zeigte seine Grenzen
nicht. Nebel hüllte alles in wallende Flor
schleier ein. Durch den Regendunst schweif
ten Möwen. Kleist grüßte den See wie
einen treuen Freund und drinnen in dem
kleinen Haus ein enges Stübchen, mit dem
Blick auf die silberne Fläche – wie lieb
und traut berührte ihn das alles! Elisabeth
Magdalene, die ihn nicht erwartet hatte,

veranstaltete gerade ein Scheuerfest. Kleist
mußte über Eimer, Besen und Tücher weg
klettern.

Das... verdarb ihm aber die Laune nicht.
»Ich gehe im Regen noch ein wenig spa
zieren; wenn ich wiederkomme, bist du fer
tig, Maidi– gelt?« fragte e

r.

Die nickte eifrig.

»Heute abend effen wir wieder – wir
zwei allein– einen Eierkuchen?«
»Freilich, einen Schmarrn.«
»Sorg' nur, daß wir nicht dabei ersau
fen!« scherzte Kleist, der über einen Eimer
stolperte. Die Flut ergoß sich über die
frischgescheuerten Dielen. Maidi lachte hell
auf, und er stimmte lustig ein.–
Als er von seiner einsamen Wanderung,
auf der e

r

zu seiner Erleichterung keinen
Menschen getroffen hatte, zurückkam, sah

alles wohlgeordnet aus. Die Dielen waren
frisch mit Sand betreut, ein sauber ge

37
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scheuerter Tisch quer vor's Fenster gerückt,
wie er's liebte. In einem braunen Tonkrug
standen steife bunte Papierblumen, die
Maidi sonst unter einem Glassturz auf ihrer
Kommode vor dem Madonnenbilde auf
bewahrte.

»Wenn's erst wärmer wird, pflanz' ich
frische Blumen in unser Gärtchen, ver
sprach sie.

Kleist lobte den etwas angebrannten
Schmarrn, den Maidi auftischte, als habe er
noch nie etwas so

.

Köstliches gegessen, um ihr
eine Freude zu machen. Wie lieb si

e aus
schaute, wenn si

e

lachte! Zwei Grübchen
gab's dabei in den Mundwinkeln und eins
im Kinn. Er mußte jetzt an Wilhelmine
denken. Auch bei der vertieften sich herzige

Grübchen beim Lachen. Wilhelmine –
wenn die hier als seine Frau ihm an diesem
weißgescheuerten Tisch gegenübersäße! Es
hätte sein können. Warum griff sie nicht zu,
als er ihr dieses bescheidene, aber tauklare
(HIück bot?

»Dir is
t

die Arbeit nicht zuviel?« fragte

e
r plötzlich aus diesen Gedanken heraus

Maidi, die die Teller aufeinandersetzte und
mit dem Stoß in der Küche verschwinden
wollte, um das Geschirr zu spülen.

»Die Arbeit? B gar– das ist doch nur
gespielt. Im Sommer, lieber Herr, d

a

sollen S' sehen, wie ich schaffen kann. Im
Gärtchen ziehen wir Kraut, Kartoffeln,
alles, was wir brauchen. Morgen, wenn's
gut Wetter gibt, fang' ich schon an umzu
graben. Wollt Ihr mittun? Ich mein', das
war" gescheiter, als alleweil hinter den Bü
chern zu hocken.«
»Du hast recht, Maidi. Ganz recht hat
du. Aber ich kann nicht anders.«
»Ist schon gut. Ich schaff's auch allein.
Schlafet wohl!«

In der kleinen Küche hörte Kleist das
Mädchen noch eine Weile mit dem Geschirr
klappern, ein bißchen jodeln und dann ein
langgezogenes, wehmütiges Lied anstimmen:
»Es waren zwei Liebchen im Allgäu, die
hatten einander so gern ...«
Eine unbewußte Schwermut lag in der
einfachen Melodie und in Maidis Stimme.
Das Lied zog Kleist von seinen Gedanken
ab. Er war froh, als der Gesang endlich
verstummte und Maidi, die bei den Eltern
schlief, mit einem lauten »Schön gute

Nacht!« das Haus verließ.

Jetzt war tiefe Stille um ihn. Nichts ließ
sich hören als das leise Glucksen der Wellen,
die der See gegen die Ufer spülte, und ab
und an der klagende Schrei einer Möwe.
Die Wolken verzogen sich. Der Mond trat
hervor. Die Nebel verflatterten. Kaum
hielten sich noch ein paar Dunstschleier, aus
denen die blendend weißen Schneespitzen der
Alpenkette im Mondlicht flimmernd hervor
traten.

Wie schön, wie zauberisch schön war diese
einsame Nacht!
Kleist stand am offenen Fenster: »Nimm
mein Leid in dich auf!« sagte er laut, zu dem
See gewandt. Wie viele einsame Men
schen, sprach e

r oft hörbar mit sich selber.
»Laß e

s

versinken in deinen tiefsten Grund!

Ogroßer Geist, der du über uns waltet, du
bist nicht grausam, du bist nur unbegriffen.«

Seine Hände falteten sich: »Arbeiten laß
mich! Arbeiten allein ist leben!«
Die frohe Schaffenslaune hielt in den
nächsten Wochen an. In ihnen wurde die
»Familie Ghonorez« in die »Familie Schrof
fenstein« umgewandelt und an Geßner ab
geschickt, der versprach, baldmöglichst den

Druck zu beginnen. Ludwig Wieland fügte
einige humoristische Randbemerkungen bei,

in denen er sich erbot, die »rauhaarige Un
glücksfamilie« noch etwas zu glätten und
neu zu frisieren. Kleist gab seine Einwilli
gung: »Mach' mit der elenden Scharteke,

was du willst.«
Er hatte sich bereits von diesem Erstlings
werk innerlich vollkommen frei gemacht.
Der Plan eines Dramas »Leopold von
Österreich« tauchte in ihm auf. Es sollte
den Sieg bei Sempach feiern und gleichsam
eine Huldigung für sein neues Vaterland
bedeuten. Aus Thun ließ e

r

sich Bücher
kommen. Aber e

s

waren nie die richtigen,

und sich aus ihnen trockne Geschichtstat
sachen einprägen zu müffen, verdarb ihm
überdies häufig die Stimmung. Frei mußte

e
r

schaffen können.

Der Frühling kam – ein junger, keu
scher Frühling; die Luft war mild und hatte
ein feines Duften. Nichts Abgebrauchtes
ringsum. Auf den Bergen blendender
Schnee. Glitzernd weiß reckten sich die
Alpen zu dem satten Blau des Hochgebirgs
himmels auf. Der Wind spielte über den
See und zog lange weiße Schaumschleppen

hinter den grünen Wogen her.
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Maidi grub und pflanzte im Garten.
Alles blühte, daß es eine Luft war. Beim
Effen erzählte si

e Kleist, wie alles wieder
gewachsen sei. Der nickte ihr zu. Sprechen
mochte e

r
nicht viel. Das besorgte Maidi

am besten allein, ebenso wie den Garten.
Er empfand aber ihre Gegenwart nie stö
rend, ebensowenig wie uns das Geräusch,

das ein liebes, mutwilliges Kind oder ein
treuer Hund in unserer Gegenwart verübt,
verdrießt. Beide lassen sich mit einer flüch
tigen Liebkosung, einem guten Wort be
schwichtigen und haben daran genug. Auf
Maidis Laune, die übrigens immer heiter
war, brauchte Kleist nie Rücksicht zu neh
men. Maidi fragte und drängte nie, was
und o

b

e
r

arbeite und wie er über die Zu
kunft denke. Das bedeutete eine seelische
Ruhe – ein geistiges Alleinsein, das Kleist
wie eine Wohltat genoß.

In diese Idylle hinein kam der Besuch
der Freunde aus Bern mitunter störend.
Zschokke fragte oft nach den Fortschritten
des »Zerbrochenen Kruges« und war sicht
lich enttäuscht, als Kleist bekennen mußte,
das Lustspiel vorläufig beiseitegelegt zu

haben. Um nicht ganz mit leeren Händen
dazustehen, willigte e

r ein, ihnen den An
fang seines kürzlich begonnenen Dramas
»Leopold von Österreich« vorzulesen.
Diesmal löste die Vorlesung bei den Zu
hörern kein Lachen aus. Tiefe Stille
herrschte. Das Drama setzte vor der
Schlacht von Sempach ein. Die Ritter
Leopolds von Österreich saßen zechend bei
jammen im Zelt. Sie würfelten darum,
Uwer mit dem Leben davonkommen würde,

wer nicht. Die stolzen Herren begannen
das Würfeln wie ein übermütiges Spiel.
Drei schwarze Seiten hatten die Würfel
und drei weiße. Die schwarzen bedeuteten
den Tod. Die ersten Würfler warfen
schwarz. Man lachte und scherzte dazu;
das Spiel ging fort. Auch die nächsten
warfen schwarz, immer mehr und mehr.
Allmählich verstummte der kecke Jubel. Ein
nachdenklicher Ernst überkam die Gesell
schaft. Zuletzt hatten alle schwarz geworfen.

Wie dieser grausige Vorgang Schritt für
Schritt in dem hochfahrenden Kreise eine
unheimliche, zuletzt fürchterliche Stimmung
verbreitete, das war mit so überwältigender
Kraft geschildert, daß e
s

die Hörer eisig
überschauerte.

Eine ganze Zeitlang blieben alle stumm.
Zschokke drückte Kleistens Hand. Ludwig

Wieland strich sich ein paarmal nach seiner
Gewohnheit über seinen runden dunklen
Kopf und beteuerte: »Das is

t

grandios!
Mensch, wo hast du nur diese schauerlich
schönen Einfälle her? Meinem Vater hab'
ich schon geschrieben: Ein neuer Stern am
Dichterhimmel is

t

aufgetaucht – Heinrich
von Kleist. Den mußt du kennenlernen.
Mein Vater wird auch Goethe und Schiller
auf dich aufmerksam machen. Geh nur ein
mal nach Weimar zu ihnen. Goethe könnte
dir viel nützen.«
Die Lobprüche der Freunde machten auf
Kleist einen tieferen Eindruck, als er sich
selbst eingestehen mochte. Der Ehrgeiz in

ihm erwachte. Sein Glaube an sich wuchs
durch die Bewunderung, die ihm entgegen
klang. Zum erstenmal erlebte er, wie das

in wohlbewahrter Einsamkeit. Erzeugte auf
andre wirkte. Hoch erhoben fühlte e

r

sich,

anerkannt, umjubelt. Der Rausch des Ruh
mes flog an ihm vorüber. Er mußte ihn
faffen, ihn halten. Hier auf dieser ein
jamen, weltfernen Insel, an seinem schmuck
losen, weißgescheuerten Holztisch erlebte

e
r alle Wonnen und Qualen des Schaf

fenden. Entzücken wechselte mit Entmuti
gung. Oft rang e

r vergeblich mit seinem
spröden Stoff, ohne ihn meistern zu können.
Kaum um zwei bis drei Zeilen rückte dann
die Arbeit vor. Dann wieder gab es Stun
den, in denen die Worte in Reih' und Glied
aus seinem Kopf und Herzen stürmten –
klingend und blitzend wie ein geharnischtes

Heer.

Nur noch an sein Werk dachte er. Llnd
dieses Werk, ein Gedicht, wie er es selbst
immer nannte, war nicht mehr »Leopold
von Österreich«, den e

r

nach Beendigung

des ersten Aufzuges beiseitelegte. Die Tra
gödie »Guiskard der Normannenherzog«

nahm ihn ganz gefangen. Guiskard, dessen
maßloser Ehrgeiz an einem übermächtigen

Schicksal zerbricht. Er war ein normanni
scher Kondottiere, den sich die Monarchen
des byzantinischen Reiches zu verbinden
suchten. Das Vergangene und Vergäng
liche sollte etwas Ungeheures und LUnver
gängliches krönen. Guiskard stand vor sei
ner gewaltigsten Tat, der Eroberung von
Byzanz. Nach der Kaiserkrone streckte e

r

die Hand aus. Kurz vor dem letzten Ziel
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aber stellte sich ihm die entsetzliche Seuche
in den Weg. Durch sein Heer ging die
Pest. Auch ihn ergriff sie. Der sterbende
Held kämpfte mit todgeweihter Kraft, um
das Unmögliche doch noch zu erreichen. Um
sonst! Der Tod besiegte ihn ...
Kleist arbeitete wie im Fieber an diesem
gewaltigen Stoff. Seine eignen Leiden
verwoben sich mit denen eines sterbenden
Helden. Auch er kämpfte und rang mit
dem Schicksal. Er wollte zwar keine Kaiser
krone, aber den höchsten Ruhmeskranz mit
diesem Werk erobern. Wie immer verfolgte
er jedes Gefühl bis in seine letzten furcht
barsten Konsequenzen. Die eigne Möglich
keit eines Todes stellte er sich vor, die ein
dunkles Schicksal, verbunden mit persön

licher Schuld, über ihn verhänge. Er rang,
er kämpfte und litt mit seinem Helden.
Beim Schreiben rann ihm der Schweiß
stromweis über das verzerrte Gesicht.
Manchmal stürzten heiße Tränen aus sei
nen Augen. Mit einem Schlage wollte er
etwas Ungeheures erreichen. Sein schöpfe
rischer Wille spürte die eigne Kraft, und
sein wie von einer Furie angepeitschter Ehr
geiz suchte alle wild stürmenden Gedanken
in streng künstlerische Form zu preffen, um
ein Werk zu zeugen, das kraft seiner Lei
denschaft und erhabenen Schönheit die
Werke der größten Dichter übertreffen sollte.
In ihm selber war so viel Dämonisches,
Selbstquälerisches, waren solche Seelen
abgründe, Kämpfe, Triumphe, Ermatten,
Niederlagen, daß das ganze Drama in
einem geistigen Rausch erzeugt und in höch
ster Steigerung weitergeschaffen wurde.
Die Stürme, die durch Kleists Inneres
gingen, rieben seine Kräfte auf. Wie ein
von einem Dämon Beeffener saß er Tag

und Nacht am Schreibtisch. Nur in der
Dunkelheit ging er an den Llfern des Sees
entlang und blickte zu dem Nachthimmel
auf, dessen Sterne ewig erdenfern zu ihm
herunterblinkten. Maidi sorgte sich um ihn.
Kaum konnte si

e

ihn bewegen, etwas Effen
herunterzuschlucken. Tagelang nahm e

r

nichts weiter zu sich als einige Glas Milch
und ein Stück trockenes Brot. Seine
Augen lagen tief in den Höhlen. Die
Schläfen sanken ein. Inneres Fieber schüt
telte ihn. Kraftlos brach er eines Morgens
am Schreibtisch zusammen. Maidi fand
ihn, den Körper von konvulsivischem Schluch

zen geschüttelt, vollständig überarbeitet und
erschöpft. Sie holte gleich ihren Vater zu
Hilfe und brachte den Kranken zu Bett.
Der alte Stetter wußte keinen andern
Rat, als daß e

r Kleists Freunde in Bern
von dem Zustand seines eigentümlichen

Gastes in Kenntnis setzte.
Ludwig Wieland und Zschokke kamen jo
fort herüber. Auf einen harten Kampf mit
Kleist hatten si

e

sich gefaßt gemacht und
alles im voraus zurechtgelegt, was si

e

ihm
vorstellen wollten, um ihn zu bewegen, mit
ihnen nach Bern zu reisen und sich dort bei
einem mit Zschokke befreundeten Arzt in

Pflege zu geben.

Zu ihrer freudigen Liberraschung erhob
Kleist keinen Widerspruch. Dazu fühlte e

r

sich zu krank. Willenlos ließ e
r alles ge

schehen. Wieland packte die wenigen Klei
dungsstücke und die vielen Bücher und
Manuskripte ein. Zschokke hängte Kleist den
Mantel um und setzte ihn ins Schiff, ohne
ihn aus den Augen zu lassen. Eine un
heimliche Angst beherrschte ihn bei Kleists
Anblick. »Wie ein vom Tode Gezeichneter
schaut e

r aus,« versicherte e
r Wieland, der

das aber nicht Wort haben wollte, sondern
zuversichtlich meinte, der gute Doktor Wyt
tenbach würde Kleist schnell zurechtbringen.

»Daß ich das nicht schaffen kann, was
mir vorschwebt, das ist meine Krankheit,«
sagte Kleist düster. »Dagegen gibt's kein
Mittel. Auch der beste Arzt kann mir nicht -

helfen. Verblutet hab' ich mich am „Guis
kard“. Der Gram darüber frißt mir das
Leben ab.«

»Aber es ist ja schön und groß, was du
schreibt,« tröstete Zschokke. »Glaub' uns
doch.«

»Nein – schön finde ich nur, was mir
vorschwebt – nicht, was ich leiste,« be
harrte Kleist. »Und wenn die ganze Welt
mir das Gegenteil versicherte, e

s

hülfe mir
nichts. Schönes haben schon viele geschrie
ben; ich will das Schönste im „Guiskard“
schaffen, oder ich gehe zugrunde.«

In seinen Augen brannte ein düsteres
Feuer. In dem abgemagerten Gesicht tra
ten rote Flecke der Erregung auf den Backen
knochen scharf hervor.
Für alle äußeren Vorgänge blieb Kleist
ganz teilnahmlos. Er überließ den Freun
den alles und setzte sich, als si

e

endlich Bern
erreicht hatten, gehorsam in den Wagen,
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der ihn zu Doktor Wyttenbach bringen sollte.
Es war heute nicht leicht, das Haus des
Doktors zu erreichen. In allen Straßen
rotteten sich die Menschen zusammen. Man
schrie, stritt und schimpfte. Oft wußte kei
ner, weshalb eigentlich der Streit entstan
den war, der bald in eine regelrechte Schlä
gerei auszuarten drohte. Das freiheitliche
Regime, das bis jetzt in Bern geherrscht
hatte, paßte den Patriziern und ihren An
hängern schlecht. Mit allen Mitteln ver
suchten si

e

die Gewalt wieder in ihre Hände

zu bekommen. Das Volk, das si
e

bestachen

und aufwiegelten, wußte eigentlich gar nicht,

weshalb und für wen e
s

tobte und kämpfte.

Die meisten liefen mit aus Freude am Spek
takel. Der Wagen mußte halten. Zschokkes
Zuruf »Rasch in eine Seitenstraße ein
biegen!« ging in einem merkwürdigen Ge
räusch unter. Näher und näher kam's, das
Stampfen einer Volksmaffe, das Summen
unzähliger wilderregter Stimmen. Fäuste
wurden drohend geschüttelt. Deutlich konnte
man einige Worte verstehen: »Nieder mit
Blösch – hoch Stümpfli und Fueter!« Das
waren die Namen einflußreicher Patrizier.
Zschokke nagte an seiner Lippe. Seine
blauen Augen blitzten. Wenn e

s ihm nicht
gelang, das Volk zu beschwichtigen, konnte
eine gräßliche Schlägerei entstehen. Immer
mehr Menschen liefen herbei. Die ganze
Straße wimmelte. Sogar Fahnen und
Banner sah man über den Köpfen der auf
geregten Männer wehen, die jedenfalls
irgendeine Sturmpetition bei der Regierung
anbringen und dem Rathause zueilen woll
ten. Auf der Neydek-Brücke staute sich

alles. Auch der Wagen mußte halten.
Schnell entschloffen schwang Zschokke sich

auf den Bock. Ein paar Steinwürfe pras
selten gegen die Räder und das Schutzdach.
Einige aufgeregte Schreier umdrängten den
Wagen. Zschokkes Löwenstimme aber wußte
sich Gehör zu schaffen: »Friedlich sollt ihr
sein! Ins Haus gehen müscht ihr! Was– aufs Rathaus wollt ihr? Jetzt ischt

keine Sitzung! Schickt morgen in Ruhe
Abordnungen– die sollen gehört werden.«
»Nieder mit ihm! Runter vom Wagen!«

brüllte ein offenbar stark betrunkener Mann
mit blaurotem Gesicht.
Ein paar Leute fielen den Pferden, die
der Kutscher antreiben wollte, in die Zügel.
Die Situation spitzte sich unliebsam zu.

Zschokke sah sich unruhig nach Kleist um.
Er fürchtete die Erregung für den Kranken.
Zu seinem Erstaunen bemerkte er, daß Kleist
aufrecht im Wagen stand und mit höchstem
Interesse den brüllenden Haufen beobachtete.
Sein vorher blasses Gesicht war von Eifer
gerötet. Mit gierigem Aufmerken schien e

r

dem Vorgang zu folgen, den Eindruck fest
zuhalten und in sich zu verarbeiten.
Die Pferde wurden wild und bäumten
sich gegen die si

e

haltenden Menschen auf.

Zschokke riß dem Kutscher die Peitsche weg
und versetzte dem einen Mann damit einen
scharfen Hieb über die Faust. Unwillkürlich
ließ der mit einem Schrei die Zügel los.
»Fahr zu!« donnerte Zschokke. »Fahr,

was du kannst. Mit den Narren is
t

heut

net zu reden. Züricher Straße sechs zum
Doktor Wyttenbach.«

Der Kutscher trieb die Pferde rücksichts
los in die Menschenansammlung hinein.

Mit Geschrei und Schimpfen stob der Hau
fen auseinander. Alles brüllte, fluchte,
stieß und raufte sich. Darüber wurde der
rasch fortrollende Wagen vergeffen; eine
Rotte halbwüchsiger Bengel, die Schmutz
und Steine aufrafften, liefen noch heulend
und schreiend eine Weile hinterdrein –
dann gaben auch si

e

die Verfolgung auf.
Doktor Wyttenbach empfing seinen Pa
tienten mit ruhiger Liebenswürdigkeit. In
einem freundlichen Zimmer wurde Kleist
untergebracht. Seine dringenden Bitten -

um Feder und Papier, er müffe die eben
erlebte Volksszene schnell skizzieren, beachtete

der Doktor gar nicht. Er hielt das offen
bar für Fieberphantasien und bat auch
Zschokke, zu gehen: der Kranke müffe völlige

Ruhe haben. Seiner Ansicht nach sei ein
Nervenfieber infolge von mangelhafter Er
nährung und LÜberarbeitung im Anzuge.

»Ruhe– freilich, das ist das beste Heil
mittel,« nickte Zschokke. »Wie soll man
ihm aber Ruhe hier in Bern schaffen?
Jeden Tag kann eine Revolution losbrechen,
oder die Franzosen können einrücken. Die
Narren, die Herren Patrizier, besorgen die
Geschäfte für die Franzosen, die sich als
Friedensstifter aufspielen und dabei die
freie Schweiz in ihre Gewalt bringen möch
ten. Allerdings, äußere Unruhe is

t

noch nicht

so schlimm für unsern lieben Kranken, aber
hier, hier sitzt"s bei ihm.« Zschokke tippte
gegen seine Stirn und gegen seine Brust:
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»Zuviel Verstand hat er und zuviel Herz.
Der Weg vom Herzen bis zum Verstand is

t

bei ihm arg kurz geraten. Wenn dem sein
Herz wehtut, dann revoltiert gleich der
Kopf, und wenn der sich überschafft, bricht
gleich das Herz mit. Kannst du da helfen,
Wyttenbach?«

»Versuchen will ich es,« entgegnete der
Doktor kurz. Sein Ton klang nicht sehr zu
versichtlich . . .

Kaltes Licht lag in dem weißen Kranken
zimmer. Vor den Fenstern dämmerte die
Nacht, und altertümliche Häuser mit steilen
Dächern ragten auf. Gedämpftes Leben
bebte in der engen Straße. Das dumpfe
Dröhnen eines schweren Lastwagens drang
herauf, der polternd auf das unebene Pfla
ster stieß. Neben dem schmalen Bett auf
dem Tisch standen ein Glas mit Waffer und
eine LUhr, die hart tickte. Kleists Hand
tastete danach. In der Einsamkeit der Nacht
zählte das Ohr des Kranken das gleich
mäßige Ticken in stumpfer Angst. Wie lange
lag er schon hier in diesem Folterbett, die
blaßblau getünchte Wand vor Augen, mit
den unsicheren Lauten schlafloser Nächte im
Ohr? Waren e

s Tage– Wochen –Mo
nate? Er konnte sich nicht darauf besinnen.
Täglich ein paarmal besuchte ihn der Dok
tor, verordnete irgend etwas, fragte ihn aus,

fühlte seinen Puls, nickte oder schüttelte mit
dem Kopf und verschrieb ein neues Mittel.
Dann ging e

r

leise wieder. Der Kranke
dämmerte weiter vor sich hin. Unlustig ließ

e
r

sich zum Essen zwingen. Alles wider
stand ihm. Ein würgender Ekel vor dem
Speisen schnürte ihm die Kehle zu. Brust
und der Kopf taten ihm weh. Etwas
auälte und ängstigte ihn beständig. Das
Werk, das er schaffen wollte und doch nicht
gestalten konnte, riß an ihm und ließ ihn
keine Ruhe finden. Seine Phantasie zeigte

ihm alles im Bilde: der übermenschliche
Normannenherzog Guiskard beugte sich über
sein Bett, die Pest schüttelte den heldenhaf
ten Körper mit Fieberfrösten, die schwar
zen, eingesunkenen Augen schienen ihn höh
nisch anzustarren. Dann wieder kamen
andre Erscheinungen, liebe, lichtere: Maria
von Kleist glitt als holde Traumgestalt durch
die Qual dieser Nächte. Manchmal glaubte
Kleist Wilhelmine leise weinen, Maidi hell
lachen zu hören. Die einsame Insel, der
grüne Thuner See mit den weißen Schaum

wellen breitete sich vor ihm aus. Er ver
suchte seine Gedanken an das leise Waffer
rauschen zur Ruhe zu bringen. Schlaf ...
LUmsonst. Die brennenden Lider wurden
ihm wie gewaltsam von der Qual seiner Er
innerungen immer wieder aufgeriffen.

Er tastete nach einem Notizbuch, das in

dem Fach des Tischchens neben ihm lag.

Mühsam öffnete e
r

den Deckel und versuchte
die Geldscheine, die darinlagen, in dem
matten Dämmerlicht zu zählen. Wenige

waren e
s nur. Und wieviel Wochen lag

e
r

schon hier! Wie sollte er das bezahlen –
wovon? Wen konnte e

r

um Hilfe bitten?
Heiße Tränen traten in seine Augen. Er
legte den schmerzenden Kopf in die Kiffen
zurück. Leise weinend sprach er in die Kis
jen hinein: „Ulrike– Schwester Ulrike!! hilf
mir! Lieber Gott – ich bitte dich um den
Tod und die Meinen um Geld!«

Diese Worte blieben in einem kranken
Kopf hängen. Nichts andres brachte e

r

am

nächsten Tage aufs Papier, das ihm der
Doktor auf seine Bitte aufs Bett legte.
»Ich bitte Dich um Geld und Gott um
den Tod . . . Lebet wohl – lebet wohl –
lebet wohl . . .«

Die Schrift war fast unleserlich. Der
Doktor faltete den Zettel zusammen: »An
wen soll ich adressieren? An BIhre Schwester,
Fräulein von Kleist inFrankfurt?« fragte er.
Kleist hob die schweren Lider: »Nein,«
sagte e
r

nach einigem Besinnnen langsam.

»Ulrike würde zu sehr erschrecken. Schicken
Sie den Brief an meinen Schwager, den
Leutnant Wilhelm von Pannwitz.«
»Sie brauchen sich um Geld keine Sor
gen zu machen, Herr von Kleist,« tröstete
der Doktor freundlich. »Mein Freund
Zschokke bürgt für alles.«
Davon wollte Kleist nichts wissen: »Der
Brief muß gleich fort!« bat er angstvoll.
Erst als der Doktor das fest versprach,
beruhigte e

r

sich.

lrike! Du ... wo kommst du her?«
Kleist richtete sich in den Kiffen auf

Ganz verwirrt sah e
r die Schwester an.

LUlrike stand in denselben Reisekleidern, in

denen si
e

vor Monaten von ihm Abschied
genommen hatte, jetzt wieder vor dem
Bruder.

»Von zu Hause komme ich.« Ulrike setzte
sich auf den Rand von Heinrichs Bett:
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»Pannwitz bekam deinen Brief und schickte
sofort das verlangte Geld an den Doktor
Wyttenbach ab. Wir nahmen es auf dei
nen Hausanteil auf,« berichtete sie. »Das
war mir aber nicht genug. Auch für mich
erhob ich, sowie ich deinen Brief gelesen
hatte, Geld, bestellte Postpferde, fuhr Tag
und Nacht– und da bin ich.«
»Wie bist du nur durchgekommen? Die
ganze Schweiz revoltiert ja. Kürzlich kapi
tulierte Bern vor den siegreichen Patriziern.
Wir wissen hier in einer Stunde nicht, was
die nächste bringen wird.«
»Das kann ich dir ganz genau sagen.«

Ulrike nahm ihren Mantel ab und hängte
ihn über die Stuhllehne. »Das Korps des
französischen Generals Erlon rückt ein. Die
ganze Straße bis hierher fuhr ich durch die
bewaffneten Truppen. Alle grüßten übrigens
ganz höflich und ließen mich ungehindert

meinen Weg ziehen. Wie ich an die Tore
von Bern kam, wurden si

e

eben geöffnet,

um Zufuhr einzulaffen. Das war mein
Glück. Man examinierte mich und entließ
mich dann mit der Weisung, mich von sieben
Uhr an nicht mehr auf der Straße sehen zu

lassen, wenn ich nicht arretiert werden

wolle. Es war schon fünf Uhr. Ich fuhr
also nach dem nächsten Gasthof, fragte nach
dem Doktor Wyttenbach, lief schnell zu ihm,
weil ich dachte, du läget noch bei ihm. Von
ihm hörte ich dann, du seiest halb krank ihm
bereits wieder ausgerückt.«

»Er ließ mich nicht arbeiten. Das konnte

ic
h

nicht aushalten,« entschuldigte sich Kleist.

»Jetzt will ich aber gleich aufstehen.«
»Da– zieh dich rasch an und komme mit

in meinen Gasthof. Dort habe ich schon
Zimmer für uns beide bestellt. Hier sieht's
zu erbärmlich aus.«

Ulrikens Blicke glitten vom Fenster, vor
dem schmutzige, gestopfte Scheibengardinen

hingen, bis zu dem rostigen eisernen Ofen,
von dem wackligen Tisch mit der trüben
Wafferflasche zu der Ecke, in der ein schau
derhaftes schwarzes Ledersofa stand, aus

deffen zerrissenem Llberzug die Kuhhaarpol
sterung quoll. »Pfui, wie widerlich is

t

das

alles! Wird dir nicht übel in solcher Um
gebung?«

»Mehr konnte ich nicht bezahlen, ant
wortete Heinrich kleinlaut. »Durch die Re
volution hier bin ich um mein bißchen Geld
oder vielmehr um die Hoffnung, Geld zu

verdienen, gekommen. Die Nationalbuch
druckerei is

t

von den Patriziern geschlossen

worden. Geßner konnte daher mein Schau
spiel »Die Familie Schroffenstein« nicht

drucken und seine Verpflichtungen gegen mich
nicht erfüllen.«

»Armer Junge!« Ulrike strich dem Bru
der über die Stirn: »Laß nur gut sein. Jetzt
stelle ich mich ans Fenster, zieh dich unter
deffen schnell an. Hier mußt du ja trüb
sinnig werden.«
»Ach, wie's um mich aussieht, ist mir
ganz gleich – wenn ich nur schaffen kann,«
entgegnete Kleist. »Ewig lange habe ich
nichts von euch allen gehört. Erzähle mir
etwas aus Frankfurt,« bat er, indem e

r

den
Kopf in die Waschschüffel tauchte.
»Gustchen wird bald ein Kindchen haben,
berichtete Ulrike. Man hörte dem Ton ihrer
Stimme die Freude an.
»Lieber Himmel – die kleine Gutel!«
Heinrich lachte: »Wie mag denn ihr Kind
chen aussehen? Ich denke mir, wie die
kleinen Mäuse, die man aus Apfelkernen

schneidet.«

»Klein wird's wohl werden, aber gewiß
gesund und niedlich,« meinte Ulrike. »Pann
witzens sind sehr glücklich.«

»Desto besser! Und Minette?«
»Ich schrieb dir ja, daß ihre Scheidung
heraus ist und si

e

sich mit Eickstädt verspro

chen hat.«

»Wann is
t

denn die Hochzeit?«

»Wie du fragst, Heinrich! Noch lange

nicht. Worauf sollen si
e

denn heiraten?

Eickstädt hat gar nichts, Minette nur ihr
bißchen Vermögen. Sie müssen warten, bis
Eickstädt Kapitän geworden ist. Ich kann
ihnen auch nicht helfen.«
»Nein, du hast genug mit mir zu tun.«
Heinrich trat zur Schwester und legte den
Arm um ihre Schulter: »Ulrike, meine
gute, immer hilfsbereite Ulrike, die Zeit ist,
glaube ich, nicht mehr fern, daß ich dir
deine Opfer vergüten kann. Ach, einen ein
zigen Wunsch soll mir der Himmel erfüllen– dann mag er tun, was er will.«

»Welchen Wunsch, Heinrich?« Ulrike

band dem Bruder das Halstuch fester: »Oh,

d
u guter Gott, wie sehen deine Hemden

aus! Minette und ich haben dir welche ge
näht. Du findest si

e in meinem Koffer.«
»Ich küsse jeden deiner Finger – für
jeden Stich, den si

e

daran getan haben.«
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»Das is
t

nicht nötig. Komm lieber mit
mir nach Hause.«
»Nein,« antwortete Kleist schroff und
machte sich los. »Ich arbeite unaufhörlich,

um die Befreiung von meiner Verbannung
zu erreichen.«

»Wer hat dich denn verbannt?«
»Ich mich selbst. Ehe mir mein Gedicht
nicht gelungen ist, trete ich euch nicht wie
der vor die Augen. Aber e

s

muß gelingen, es

muß! Der Anfang meines Gedichts, daß
der Welt deine Liebe zu mir erklären soll,

is
t

mir geglückt. O Gott, wenn ich e
s

doch

vollenden könnte!«

»Du hast schon wieder heiße Backen und
flimmerige Augen. Der Doktor sagte mir,

so wie du arbeitet, käme das Fieber zu
rück.«

»Ja doch, ja – hör' auf damit! Die
Litanei vom Doktor kenne ich. Der lang
weilte mich genug. Nicht einmal Schlaf
konnte e

r mir verschaffen. Ach, schlafen –
nicht wieder aufwachen, das wäre das beste.
Aber immer wieder muß ich ja erwachen,
und dann beginnt das ewige Wollen und
Ringen, Quälen der Gedanken aufs neue.
Die Arbeit, sagt man, schafft Vergeffen.
Beim Dichter nicht. Mir schafft si

e

weder
Betäubung noch Trost, weil nichts so glückt,

wie mir's vorschwebt. Die Marter steigert
sich dadurch bis zur Llnerträglichkeit. Welche
Qual das Bewußtsein ist, das fühlt man
deutlich in schlaflosen Nächten. Vielleicht
wäre gänzliche Empfindungslosigkeit unser

bestes Teil.«
»Ich werde gleich mal sehen, ob du schon
etwas empfindungsloser geworden bist.« Ull
rike sah dem Bruder fest in die Augen: »Ich
muß dir einiges sagen, was dir vielleicht
wehe tun wird.«
»Nur weiter, LUlrike, toß zu!«
»Heinrich, denkst du noch manchmal an
Wilhelminen?« fragte Ulrike zögernd.

»Laß das ruhen. Mit diesem Kapitel bin
ich fertig.«

»Gut. Dann wird dich's also nicht grä
men, wenn si

e

heiratet?«

»Jetzt stutzte er doch: »Heiraten–Wil
helmine – jetzt schon?«
»Nun, vom Heiraten ist wohl noch nicht
die Rede. Aber es bewirbt sich jemand um
sie. Die Eltern Zenge wünschen die Ver
bindung.«

»Wer ist's denn?«

LUlrike hielt Heinrichs Hand. Sie fühlte
seine Finger langsam in den ihren erkalten.
Sein Gesicht blieb ruhig freundlich.
»Ein grundgelehrter Herr, ein Professor
Traugott Krug. Ein ehrenwerter, wohl
haben der Mann. Wilhelmine trifft's gut
mit ihm.«
»Beffer als mit mir?« Heinrich warf
den Kopf zurück, das Lächeln um einen
Mund erlosch. Die schwarzen Brauen zogen
sich wie ein Strich zusammen. In sein Ge
ficht gruben sich ein paar Linien, die es älter
und härter machten.
»Freilich, was ich nicht selber habe, kann

ich nicht geben. Ruhe, Frieden, Sicherheit
gibt's bei mir nicht, dafür aber Bauchzen,
Verzweifeln, Trauern, Frohlocken und Rin
gen um die höchsten Ruhmeskränze, Streben
nach einem sternenfernen Ziel,« sagte e

r ab
gebrochen. »Nein, dazu paßte Wilhelmine
nicht. Wer mit mir gehen will, muß schwin
delfrei sein ... über Abgründe weg, steil
hinauf, abgrundtief wieder hinab.«
LUlrike hörte ihm kaum zu. Seine Worte
machten ihr klar, daß ihn Wilhelminens
bevorstehende Verlobung wirklich nicht be
trübte. Um so besser!

Eilig stopfte si
e
Heinrichs Sachen in einen

Koffer. »Irgendein Junge, der uns die
Sachen ins Wirtshaus schafft, wird wohl
aufzutreiben sein?« fragte sie, indem sie

noch ein Weilchen ihren abgeriffenen Er
zählungsfaden weiterspann. Von Zenges
berichtete sie, daß die seit Karls Tode ganz
eingezogen lebten; daher verkehrten die Of
fiziere nur noch wenig dort, Professor Krug
sei durch die Empfehlung eines Bekannten
bei Zenges eingeführt worden. Beide El
tern schätzten ihn hoch. Da die Llniversität

in Frankfurt bald aufgelöst werden solle, er
warte Krug eine Professur in einer andern
Stadt. Bei einem Abschied aus Frankfurt
würde wohl das entscheidende Wort gespro
chen werden und Wilhelmine ja sagen.
»Ich wünsche Ihr alles Gute, jedes Glück
der Welt,« antwortete Heinrich ernst. »Sie
hatte sich immer ein ruhiges Glück ge
wünscht, e

s vergebens bei mir gesucht.

Möchte si
e

e
s nun gefunden haben!«

»Darf ich ihr das bestellen, wenn ich si
e

sehe?«

»Gewiß. Aber auch ohne dem wird si
e

wissen, wie ich denke.«
Endlich war alles fertig gepackt. Llrike
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hängte ihren Mantel wieder um. »Wenn
wir um sieben LUhr nicht mehr auf der
Straße gesehen werden wollen, ist's die
höchste Zeit,« drängte sie.
Zum Glück war das Wirtshaus ganz nah.
Eine bedrückte Stille lag über Bern. Die
Atmosphäre schien elektrisch geladen. Die
Wenigsten trauten sich, ihre Häuser zu ver
laffen. Keiner wußte recht, was werden
sollte. Dunkle Gerüchte vom Anrücken
eines französischen Korps durchliefen die
Stadt. Würden die jetzt regierenden Pa
trizier die Tore freiwillig öffnen? Oder
mußte das liebe schöne Bern beschossen
werden?

Heinrich setzte der Schwester, während si
e

durch die menschenleeren Straßen gingen,

die verwickelten Verhältniffe, in die er durch
Zschokke, den jetzt abgesetzten Regierungs
kommissar, tiefere Einblicke gewonnen hatte,

auseinander. Er unterbrach seine Erklä
rungen, als er hinter sich jemand laut keu
chen und rufen hörte: »Steh doch still, Kleist!
Renne doch nicht so unvernünftig!«

Die Geschwister wandten sich um. Lud
wig Wieland holte si

e ganz außer Atem
endlich ein.

»Mein Freund Ludwig Wieland–meine
Schwester Ulrike,« stellte Kleist vor.
»Du meinst wohl: mein Bruder Lllrich,«
grinste Wieland, mit einem Blick auf Lll
rikens Beinkleider.

»Nein, e
s

ist meine Schwester, die auf
Reifen gerne Männerkleider trägt,« erklärte
Kleist.

LUlrike ließ sich durch den Spott des jun
gen »Grasaffen«, wie si

e Ludwig Wieland
innerlich nannte, nicht aus der Fassung brin
gen: »Mir war's recht angenehm in dieser
Verkleidung,« sagte si

e

kurz. »Ich bin immer
durch die Truppen des Generals Erlon hin
durchgefahren.«

»Ach, unsere Herren Friedensstifter rücken
an!« meinte Wieland. »Geschieht den blöd
finnigen Schweizern ganz recht, wenn Frank
reich si

e

einsteckt. Der Herr Konsul Bona
parte stiftet doch immer nur auf die Art
Ruhe, daß er das in Streit geratene Land
annektiert.«

»Das möchte ihm hier doch etwas schwer
gemacht werden,« warf Kleist ein. »Was
sagt denn Zschokke zu alledem?«
»Zschokke is
t

aus Bern ausgewiesen,« er
zählte Ludwig. »Ebenso Geßner und ich.

Na, mir macht's ja nichts weiter. Zschokke
glaubt natürlich, die Berge stürzen ein, wenn

e
r

nicht mehr in Bern mitraten und taten
darf.«

»Du nimmst alles auf die leichte Achsel,
wie immer.«

Sie waren am Wirtshaus angekommen.
Ludwig Wieland blieb bei den Geschwistern.
Er stellte sich mit dem Rücken gegen den
Ofen und pfiff lustig vor sich hin.
»Was willst du denn nur anfangen?«
drängte Kleist.
»Ja, wenn ich das wüßte!« Ludwig
kehrte seine Taschen um. »Kein Kreuzer
fällt heraus. Bruderherz– Dichterseele –
hilf mir, wenn du kannst. Die neue Re
gierung geht wirklich brutal vor. Binnen
vierundzwanzig Stunden soll ich die Stadt
verlaffen.«

»Das hast du gewiß deiner unvorsich
tigen Zunge zu verdanken.«
»Tatsächlich,« stimmte Ludwig bei. »Ich
konnt’s nicht laffen, einige gute Witze über
die Herren Patrizier zu veröffentlichen. Na,
das fuhr ihnen denn gewaltig in die Nase.
Anstatt Spaß zu verstehen und zu lachen,
wiesen si

e

mich aus und den armen unschul
digen Geßner dazu. Nur weil er in seiner
Druckerei die Verse setzte. Die neue Regie
rung arbeitet wirklich mit rachsüchtigen Schi
kanen und ist sehr freigebig mit Auswei
fungsbefehlen.«

Heinrich sah Ulrike fragend an: »Meine
Schwester is

t

heute erst angekommen. Sie
wollte gern die Schweiz sehen, und ich dachte
dann mit ihr nach Wien zu gehen. Schließe
dich uns an.«
»Ohne einen Kreuzer Geld? Ich kann
nur reumütig bei meinem Alten in Oßman
städt unterkriechen. Aber ohne dich traue ich
mich nicht hin, sonst wirft er mich glatt
hinaus. Er will von meiner Schriftstellerei
nichts wissen.«

-

»Du bleibst bei uns. Wir laffen dich
nicht im Stich,« versprach Kleist. »Ab
gemacht! Wir bringen dich nach Weimar

zu deinem Vater. Er wird dich schon auf
nehmen, und ich habe mir lange gewünscht,

den berühmten Dichter kennenzulernen und
ihm meine Verehrung auszudrücken.«
»Ich verehre ihn auch sehr – am liebsten
aus der Entfernung,« lachte Wieland.
»Gehen Sie lieber und packen Sie Ihre
Sachen zusammen, statt über Ihren alten
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Vater zu spotten,« fuhr Ulrike ihn an. Der
junge Wieland mißfiel ihr. Außerdem fand

si
e

e
s hart, seinetwegen gleich weiterreisen

zu müssen, anstatt die Schönheiten der
Schweiz zu genießen.
»Empfehle mich zu Gnaden!« Wieland
dienerte tief. »Also wirklich, ich darf mit?
Mein Packen geht schnell.«
Am andern Tage verlor in Bern die
Regierung den Kopf. Der Anmarsch der
Franzosen verwirrte alles. Man ließ darum
den jungen Wieland ungehindert mit den
Geschwistern Kleist zusammen abfahren. Nie
mand fragte mehr nach dem Woher oder
Wohin. Wichtigeres blieb zu tun.
Alrike hatte beschloffen, auch Weimar zu

besuchen. Ihre Laune erheiterte sich unter
wegs rasch wieder.
Als aber Ludwig Wieland, nachdem man
endlich nach mühseligen Reisewochen Erfurt
erreicht hatte, auf einmal erklärte, dort blei
ben zu wollen, er könne bei seinen alten Be
kannten leicht Quartier erhalten und fühle
keine Sehnsucht, sich in Weimar von seinem
Vater fortwährend wie einen kleinen Schul
buben behandeln zu laffen, da kränkte sich
auch Heinrich bitter über die Unzuverlässig

keit des Freundes. Kühl und verstimmt
sagte e

r ihm in Erfurt Lebewohl und fuhr
mit Ulriken nach Weimar weiter.

D“ ockergelb getönte römische Gartenhaus, mit den schlanken jonischen Säu
len und den weißen Reliefs in der Halle,
lag schläfrig mit geschloffenen Läden in dem
breiten Herbstsonnenschein da. Zwei weiße
Rokokobänke luden hinter den Säulen zum
Ausruhen ein. Unten rauschte die Ilm. Die
jungen Kastanien wehten mit goldenen Fä
chern darüber hin. Goethes weißes Gar
tenhaus mit der hohen Dachmütze grüßte
herüber.

»Da muß sich's gut dichten lassen.« Kleist
deutete mit der Hand nach dem Häuschen.
Er nahm den Hut ab. Der Wind strich
durch ein dunkles Haar und wehte e

s von
der Stirn zurück. »Jetzt wohnt Herr von
Goethe schon in seinem Stadthaus. Er ist

dies Jahr früher als sonst hereingezogen.
Nachher mache ich ihm meinen Besuch. Du
kommt mit, Llrike?«
»Nein!« Ulrike stieß den Stock ihres
Schirms tief in die feuchte Erde, um das
Nein noch zu bekräftigen.

»Weshalb nicht?«
»Wohl – wenn er die Mamsell nicht bei
sich hätte.«

-

»Welche Mamsell?«
»Nun, die Vulpiusen. Sie soll sogar jetzt
an seinem Tische präsidieren.«

»Was schadet uns das?«
»Wenn wir nicht daran sitzen, gar nichts.
Er könnte aber auf den Einfall kommen, uns
einzuladen, und das geht doch nicht.«
Heinrich sah die Schwester erstaunt an.
Dann lachte er etwas spöttisch gereizt: »Ull
rike, a

b und an guckt die Frankfurter Spieß
bürgermoral dir aus jeder Rockfalte. Manch
mal denke ich wirklich, du hast von deinem
Geschlecht nichts als die Hüften, bist ein
männlich starker Geist. Dann wieder steckt
du voll kleinlicher Vorurteile und Bedenken
wie eine alte Base.«
Ulrike nahm diese Strafpredigt gelaffen

hin.

»Goethe is
t
so gut wie verheiratet, wenn

auch ohne Zeremonie, beharrte Kleist.
Aber LUlrike ließ sich nicht beirren und
blieb bei ihrer Ansicht, daß sie, Fräulein von
Kleist, unmöglich unter obwaltenden Um
ständen den Geheimbderat von Goethe be
suchen könne.

»Dann gehe ich allein,« beschloß Kleist
das Gespräch etwas verstimmt. –
Das fensterreiche Haus am Frauenplan
schaute wie aus vielen Augen auf den lau
fenden Brunnen gerade gegenüber, dessen
Waffer aus eisernen Röhren in das große

erzene Becken floß. An der Ecke saßen ein
paar alte Obstfrauen, so schrumplig wie die
Äpfel, die si

e feilhielten, unter ihrem baum
wollenen Regenschirm und strickten. Llm
diese Zeit pflegte der Handel nicht gerade
schwunghaft zu sein. Tauben gurrten um
den Brunnen. In dem Sonnenschein
glitzerte ihr blaugraues Gefieder metallisch.
Mit klapperndem Flügelschlag flogen si

e

auf
den Rand des Beckens, trippelten hin und
her und tranken zierlich mit sanftem Gurren
von dem klar rinnenden Waffer. Kleist sah
heute über die Tauben und die Obstweib
chen hinweg. Der Besuch, den er vorhatte,
erregte ihn mehr, als er sich selbst eingestehen
mochte.

Mit einigen andern ihm unbekannten
Herren zusammen stieg er die zwei breiten
Treppen des Hauses hinan. Unten in der
hellgrün getünchten Mauer, vor der ersten
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Treppe, standen in Nischen die Figuren des
Apollo und des Antinous in Lebensgröße.
Ein kühles Schweigen lag in diesem weit
läufigen Treppenflur. Die zuerst lebhaft
miteinander plaudernden Herren verstumm
ten. Durch einen Vorraum, in dem Ge
mälde, vorzüglich Köpfe hingen, traten die
Herren in ein fast völlig viereckiges Zimmer,
das mit einer grünen Tapete ganz modern
geziert war. Auch hier hingen anscheinend
sehr kostbare Gemälde an den Wänden. Die
Einrichtung bestand aus zwei Mahagoni
tischen, einem Spiegel und sechs weißen
Lehnstühlen mit grün und weiß gestreiften

Polstern. Niemand setzte sich– wozu auch
die Zahl der Stühle nicht ausgereicht haben
würde –, alle blieben in erwartungsvollem
Schweigen stehen. Nicht allzulange dauerte
es, etwa zehn Minuten, da sahen die War
tenden Goethe durch die offenen Türen aus
einem andern Teil der Wohnung herein
treten. Im Eingang des Zimmers verbeugte
er sich leicht. Jeder einzelne trat vor und
nannte dem Hausherrn selbst seinen Namen,

wenn er ihm nicht bereits bekannt war. An
jeden richtete er einige kurze Fragen nach
dem Woher und Wohin. Nur mit wenigen
ließ er sich in ein längeres Gespräch ein.
Kleist hatte sich möglichst weit nach hinten
gestellt, um zuletzt an die Reihe zu kommen.
Im ersten Augenblick empfand er beiGoethes
Anblick eine leichte Enttäuschung. Er hatte
sich ihn auch in seiner Erscheinung fast über
menschlich vorgestellt, in den Augen ein ver
zehrendes Feuer. Jetzt sah er eine kaum
über die gewöhnliche Größe hinausragende
kräftige, wohlgegliederte Gestalt, in einem
sehr langen, anliegenden, dunkelblauen LÜber

rock mit besponnenen Knöpfen und doppeltem
Kragen, der die Beine fast ganz bedeckte.
Das dunkle Haar, teilweise ergraut, ziem
lich kurz verschnitten aus den Schläfen zu
rückgekämmt und hinten zusammengebunden.

Die Hände hielt Goethe auf dem Rücken,
nachdem er jedem, mit dem er sprach, bei
der Begrüßung ein paar Finger gereicht
hatte. Erst als die Reihe an Kleist kam, sah
dieser die außerordentliche Schönheit der
Stirn und der braunen, geistvollen Augen,
unter denen freilich schon viele Falten lagen.

In dem vollen Gesicht mit den herab
hängenden Backen stand eine scharfgebogene

Nase, darunter lag der kleine, sensitive
Mund, der aller Biegungen, wie die tiefe,

klangvolle Stimme jeder Modulation, fähig

zu sein schien.

. Von dem Gespräch, das Goethe noch ge
rade mit dem vor ihm stehenden Herrn,

einem jungen Dichter, hielt, fing Kleist noch
einige Sätze auf. Die berührten ihn seltsam,
als ob si

e

auch mit Bezug auf ihn und seine
Hoffnungen gesprochen seien.
»Ga, hören Sie,« sagte Goethe zu dem
jungen Manne, »wenn einer ins Theater
geht, und das Stück gefällt ihm, denkt er

natürlich: Du möchtest wohl auch so ein

schön" Stück schreiben, und schreibt nach dem
Effekt. Ja, lieber Gott, der bringt nichts
heraus. Man muß wissen, wieviel unange
nehme Teile dazugehören, bis ein Ganzes
angenehmen Effekt macht, kurz– so wie die
Leute reden und schreiben, das heißt meisten
teils als Zuschauer schreiben; hinter die
Bühne muß man und muß die Maschinen
und Leitern kennen; die Schwierigkeiten der

Kunst erkennt eben nur der, welcher fähig
ist, si

e

zu überwinden.«
Jetzt kam Kleist ganz dicht heran und
nannte leise seinen Namen. Goethe sah ihn
mit einem gewissen Wohlwollen an, schwieg

ein Weilchen und meinte dann: »Herr von
Kleist– jawohl, ich entsinne mich. Mein
Freund Wieland rühmte mir ihre Güte für
seinen Sohn, den Springinsfeld Ludwig.
Sie waren in der Schweiz mit ihm zusam
men? Wie sieht's da aus?«
Kleist berichtete einiges von den verwirr
ten politischen Verhältniffen und dem ein
gerückten französischen Korps. -

»Der Bonaparte wird bald Ordnung

schaffen. Er ist doch ein gewaltiger Mann,«
sagte Goethe. Durch seine Stimme klang
aufrichtige Bewunderung.

Kleist hätte gern widersprochen, aber eine
gewisse Schüchternheit hielt ihn zurück. Er
erwähnte deshalb nur kurz, daß er von hier
aus nach Oßmanstädt zu Wieland reisen
wolle.

Goethe trug ihm Grüße auf. Ganz zu
letzt, während e

r Kleist zum Abschied die
Hand hinhielt, fragte er noch wie beiläufig:

»Sie haben auch Interesse für Literatur?«
»Za, antwortete Kleist lakonisch. Das
Blut schoß ihm in die Stirn. Diesem stol
zen, selbstbewußten Manne, diesem ruhm
gekrönten Dichter mochte e

r

nicht von seinen
angefangenen Dramen sprechen. Auch nicht
seinen Rat erbitten, wie die Schar mittel
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mäßiger Köpfe und Talente, die aus aller
Welt Enden sich an die Weimarer Sterne
herandrängten.

Mit heißem Kopf stürmte er durch den
Vorsaal hinaus, fest überzeugt, daß Goethe
ihn bereits vergessen haben würde, ehe er
noch den Marktplatz, an dem sein Wirts
haus lag, erreicht habe. Aber er wird doch
noch von mir hören und sich meinen Namen
merken müssen, sagte er zu sich selbst. Es
klang wie ein Gelübde.
Noch an demselben Abend arbeitete Kleist
an seinem »Guiskard« weiter. Das Wirts
haus war sehr unruhig. Gäste kamen und
gingen. Man sprach und lachte laut auf
den Korridoren. Die Klingeln schrillten,
das störte hin. Am andern Morgen erklärte
er Ulriken, er wolle ein ruhiges Zimmer in
irgendeiner stilleren Straße mieten. Einige

Zeit gedächte er noch hierzubleiben und
dann nach Oßmanstädt zu Wieland zu rei
jen. Ulrike verspürte keine Lust, den Bruder
zu begleiten. Weimar mißfiel ihr, und zu
Wieland besaß si

e

keine Beziehungen. Dazu
stand Gustchens Wochenbett in baldiger
Aussicht. Sie täte am besten, gleich nach
Hause zu reisen, meinte sie.
Heinrich stimmte ihr bei.
In dem kleinen Stübchen, in der Wün
schengasse, wo e

r

sich bei einem Schneider
meister einmietete, hinderte ihn niemand, mit
seiner Tabakspfeife den Vormittag über im
Bett zu liegen und zu arbeiten. Dann
rannte e

r

ein paarmal durch die Stadt und
den Park, um am Abend beim Schein einer
Kerze weiterzuschreiben, bis tief in die Nacht
hinein.

Erst als er fühlte, daß dieses Leben wie
der anfing ihn körperlich zu ermatten, sagte

e
r

sich bei Wieland in Oßmanstädt an und
erhielt bald darauf ein überaus freundliches
Schreiben, das ihm offene Herzen und
Arme, ein ganz stilles Kämmerlein, wo e

r

in Ruhe treiben könne, was er wolle, ver
sprach. Daraufhin setzte e

r

seine Abreise

auf Anfang November fest.

D Räder des schwerfälligen Reisewagens blieben in dem unergründlichen
Schmutz der Dorfstraße stecken. Alles
Schreien und Peitschen des Kutschers wollte
nichts helfen. Mit müde gesenkten Köpfen
standen die Pferde stockstil da. Kleist öff
nete den Wagenschlag. Jeder Peitschenhieb,

der die abgetriebenen Tiere traf, tat ihm
weh.

»Stränge. Er die Pferde a
b

und laß Er
den Wagen stehen!« befahl er dem Kutscher.

»Geh Er ins Wirtshaus! Ich finde meinen
Weg durch den Park. Den Koffer schaff”
Er mir dann später ins Haus!«
Das weiße langgestreckte Gutshaus schim
merte durch die Bäume. Ein feiner, kaum
sichtbarer Nebel lag in der Luft und tauchte
alles in ahnungsvolle Ungewißheit. In dem
verblaffenden Abendlicht sahen die Bäume
und Sträucher geheimnisvoll aus. Von den
Fichtenstämmen im Park troff der Dunst in

schweren Tropfen herunter. Eine Allee jetzt
kahler Linden führte auf das Gutshaus zu.
Vor dem Hause, auf einem winterlich gelben
Rasen, erhob sich eine Brunnenanlage von
antiker Schönheit. Die grauen Mauern
waren ganz mitMoos bewachsen. Aus zwei

in Stein gehauenen fratzenartigen Männer
köpfen rann das murmelnde Waffer in ein
großes Becken.

Kleist stieg die Stufen der Treppe hin
auf. Die Haustür war unverschloffen und
öffnete sich unter dem Druck seiner Hand.
Man schien ihn noch nicht zu erwarten. Wie
angewurzelt vor Staunen und entzückter
LÜberraschung blieb e

r in der Eingangshalle
stehen. Ein reizendes Bild bot sich einen
Blicken dar.

Vor dem steinernen Kamin, in dem große
Buchenkloben schwelten, saß ein junges

Mädchen auf einer Holzbank. Sie trug
einen kurzen rotwollenen Rock und ein
schwarzes Samtmieder. Das lange blonde
Haar hing aufgelöst um ein wunderhübsches
Gesicht, maienjung und rosig mit ein paar
großen klaren Augen, die bald grün, bald
tiefblau schillerten. Ihre beiden nackten,
zierlich geformten Füßchen stemmte si

e gegen

das durchbrochene Gitter: »Schnell, ihr
Zwerge, wo bleiben meine Pantoffeln?« rief

si
e mit heller Stimme, indem si
e in die

Hände klatschte. Und nun kribbelten hinter
dem Kamin lauter kleine dunkle Gestalten
hervor, sieben Kinder, in verschiedenen Le
bensaltern, von vierzehn bis zu sechs Jahren
herunter. Man konnte nicht unterscheiden,
waren es Knaben oder Mädchen. Alle tru
gen dieselben dunkelbraunen Kittel.
Schneewittchen bei den Zwergen, dachte
Kleist; freilich, märchenhaft muß e

s

bei dem
Dichter des Oberon zugehen.

r
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Das Öffnen der Tür hatte das ganz in
ihr Spiel vertiefte junge Mädchen über
hört. Jetzt sah si

e

auf und bemerkte die
fremde Gestalt. Die Zwerge verkrochen sich
schreiend, entrüstet über die Störung, in den
Winkeln. Schneewittchen besaß mehr Le
bensart. Sie strich ihren kurzen Rock her
unter und trat trotz den nackten Füßchen be
herzt auf Kleist zu, der mit abgenommenem

Hut näherkam.
»Sie sind gewiß der Herr von Kleist, den
Vater erwartet?« sagte si

e

mit einem Knicks.
»Ich bin Luischen Wieland, und dies da
sind meine Geschwister.« Sie deutete auf die
größeren Kinder, die in der halbdunklen
Halle herumhuschten, sich gegenseitig an den
Kitteln riffen und kicherten. »Die Kleinen
gehören dem Herrn Pastor. Wir haben am

5
. September, zu Vaters Geburtstag, ein

Märchen aufgeführt. Nun spielen die Kin
der e

s immer noch gern.«

»Und Sie auch?« fragte Kleist.
Luise drohte lachend einem der kleinen
Zwerge, der si

e

von hinten an ihren langen

Haaren zupfte: »Geht nun zu Hause, ihr
drei. Heute können wir nicht weiterspielen.«
»Oh, laffen Sie sich durch mich nicht
stören,« bat Kleist schnell. »Wenn Sie mir
jagen, o

b

ich Ohren Herrn Vater aufsuchen
darf, oder mir ein Zimmer anweisen
wollen?«

»Vater is
t

noch draußen. Er hat viele
Sorgen mit der Landwirtschaft,« klagte

Luise. »Er erwartete Sie nicht so früh,Herr
von Kleist. Dhr Zimmer is

t

aber fertig. Die
Kinder und ich haben heut alles mit frischen
Tannenzweigen geschmückt, weil doch bald
Weihnachten ist.«

»Weihnachten! Weihnachten!« jubelte der
Kinderchor. »Wie lange ist's noch bis dahin,
Luischen?«

»Gar nicht mehr lange, ein paar Wochen.
Die gehen schnell herum. Am heiligen
Abend putzen wir uns als Engel heraus und
fingen dem Vater Weihnachtslieder.«
»Ja, ja!«
Der Jubel wurde immer größer. Der
jüngste Wieland, ein Knabe don etwa zwölf
Jahren, ein munterer Lockenkopf mit schwar
zen Augen, lief auf den Händen durch die
Halle, um seiner Freude Ausdruck zu geben.

Ein etwas älteres Mädchen ergriff schnell
seine Beine und fuhr ihn so Schubkarren.

Luischen sah lachend zu. Kleist mußte a
n

Wilhelmine denken, die auch immer so lieb
lich mit ihren jüngeren Geschwistern verkehrt
hatte.

Erst als die kleinen Pastorskinder die
Halle verlassen hatten, wurde e

s ruhiger.

Luise führte Kleist die Treppe zum oberen
Stock hinauf, in dem sich mehrere geräumige
Mansardenzimmer befanden. Ihre nackten
Füße patschten auf den kalten Steinfliesen
neben ihm her.
»Werden Sie sich nicht erkälten?« fragte

e
r

etwas besorgt, mit einem Blick auf diese
reizenden Füßchen.

»Das bin ich gewöhnt,« antwortete si
e

ohne eine Spur von Verlegenheit. »Im
Sommer laufen die Geschwister und ich
immer barfuß. Denken Sie mal an, wir
waren vierzehn Kinder, wie hätte die arme
Mutter so viele Strümpfe stricken können?«
Ihr Gesichtchen wurde ernster. »Die liebe,
gute Mutter!« fügte si

e

leise hinzu: »Gerade
um diese Zeit vor einem Jahr mußten wir

si
e begraben.«

»Sie ersetzen den Geschwistern die Mut
ter,« sagte Kleist bewegt, als er sah, daß die
Geschwister Luischen umdrängten und ein
blondes Dorchen, das ihr ein wenig ähnlich
sah, die weinenden Augen an dem schwarzen
Samtmieder der Schwester versteckte.
»Eine Mutter stirbt immer zu früh und is

t

niemals zu ersetzen,« klagte Luischen. »Unser
Vater ist so gut und liebevoll, und doch
kommt's mir vor, als ob unserm Haus, seit
Mutters Tod, die Seele fehlte. Alle Zim
mer sind kalt, auch wenn die Sonne herein
scheint.«

»Hier ist's nicht kalt und seelenlos.« Kleist
sah sich gerührt in der Mansardenstube um.
Alles darin sprach von einer liebevoll für
sorgenden Hand. Die zierlichen Möbel
waren weiß lackiert und mit feinen Gold
leisten abgesetzt. Ein zarter Duft hing über
allem. Der kam von den großen Sträußen
her, die in verschiedenen Krügen und Vasen
steckten. Langnadlige Kiefernäste, lichtgrüne

Lärchen- und ernstdunkle Tannenzweige; an
den apfelgrün gestrichenen Wänden hingen

nur einige, aber auserwählt gute Kupfer
stiche in braunen Holzrahmen mit Winkel
rosetten. Vor den Fenstern standen blü
hende Blumenstöcke.

»Dies is
t

eigentlich Luischens Zimmer,«
verrieten die Kinder.

Kleist streifte mit raschem Blick. Luisens er
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rötendes Gesicht. »Wie konnten Sie sich so
berauben?«

»Oh, si
e

schläft auch gar schön mit mir zu
sammen,« rühmte Dorchen. »Dann können
wir abends noch lange miteinander
schwatzen.«

»Dieses Zimmer geht nach dem Garten
hinaus und ist daher das stillste,« meinte
Luise. »Sie wollen hier in Ruhe arbeiten,
sagt der Vater. Bitte, erzählen Sie mir
schnell, wie e

s Ludwig geht. Vater is
t

so

böse auf ihn, daß ich in seiner Gegenwart
nicht nach ihm fragen mag.«

»Seit unserer Trennung habe ich nichts
mehr von Ludwig gehört,« berichtete Kleist.
»Er wird noch in Erfurt sein und wohl erst
nach der Schweiz zurückkehren, wenn der
Bürgerkrieg dort erloschen ist und die Ver
hältniffe geordnet sind.«

»Ehe e
r

wieder so weit fortgeht, muß

e
r

doch herkommen. Oh, lieber Herr von
Kleist«–Luischen faltete bittend die Hände–, »reden Sie dem Vater gut zu, daß er

Ludwig erlaubt, nach Oßmanstädt zu reisen.
Er ist mein liebster Bruder, er ist nicht bös– er macht nur gern Späße. Der Vater
meint, e

r verspotte immer alles, und das
verdrießt ihn. Aber Ludwig meint’s gewiß
nicht schlimm.«

»Alles will ich tun, um die beiden zu

versöhnen,« versprach Kleist. »Deshalb kam

ic
h ja her. Vielleicht gelingt es mir, und

wir feiern alle zusammen ein frohes Weih
nachtsfest.«

Die Kinder wurden wieder unruhig, als

si
e

das Wort Weihnachten hörten. Luischen
winkte ihnen zu: »Lauft mal und seht, ob

einer der Knechte nicht Herrn von Kleist
seinen Koffer heraufbringen kann. Und sagt

dem Vater gleich Bescheid, wenn e
r

nach

Hause kommt.«

Die Kinder stürmten fort. Auch Luischen
ging hinaus, nachdem si

e

Kleist noch herzlich
gebeten hatte, e

s

sich recht wohl bei ihnen
sein zu lassen.
Er stand und lauschte dem leisen Klatschen
der Füßchen auf dem steinernen Gang drau
ßen. Wie reizend war dies blütenjunge Ge
schöpf! Die Elfenträume des Vaters schie
nen sich in diesem entzückenden Kinde verkör
pert zu haben. Er sah sich in dem anmuti
gen Zimmer um. Wie das von dem Käm
merchen bei dem Schneidermeister in der
Wünschengasse in Weimar abstach! Kein

Straßenlärm, kein Ruf drang hier herein,
nur das Rauschen der Bäume im Garten,

deren Zweige der Wind gegeneinander
schlug. Wenn e

r hier arbeiten und seinen
»Guiskard« vollenden könnte! Sein Herz
fing heftig an zu schlagen. Seine Pulse
klopften. Um sich selbst zur Ruhe zu zwin
gen, legte e

r

sich aufs Bett. Wie die Kiffen
dufteten, zart und fein nach Lavendel und
Sommersonne! Luisens blondes Haar
mochte auch so duften! Ihr reizendes Köpf
chen ruhte ja sonst in diesen weißen Kiffen.
Er schloß die Augen. Nach kurzer Zeit
schlief e

r fest, eingewiegt durch die fallenden
Regentropfen und das Rauschen derBäume.
Als e

r erwachte, dämmerte e
s

bereits.

Leise Schatten krochen über die Dielen und
verloren sich in den Möbeln und Ecken der
Stube. Ein Lichtschimmer traf seine Augen.
Erschrocken richtete e

r

sich auf und sah den
alten Wieland vor sich stehen.
»Schade, daß Sie erwachten! Sie schlie
fen so gut. Mich ließ’s nicht ruhen, ich
mußte den Freund meines Sohnes sehen,

meinte der Hausherr, indem e
r Kleist beide

Hände entgegenstreckte. »Willkommen –
tausendmal willkommen unter meinem Dach!
Mögen e

s

Ihnen gefallen, hier lange Zeit

zu verweilen, werter junger Freund.«
Das war eine andre Begrüßung als die
des gemessenen Goethe. Kleist sprang aus
dem Bett und drückte die Hände seines Gast
freundes herzlich, während e
r

seinen Dank
für die freundliche Aufnahme aussprach.

»Luischen erzählte mir bereits, daß Sie
ihr bei ihrem Märchenspiel mit den Kindern
zugesehen hätten,« sagte Wieland, indessen
Kleist notdürftig seine Toilette verbesserte.
„Beeilen Sie sich. Hier ist's kalt gewor
den,« mahnte er, gegen den grünen Kachel
ofen gelehnt, in dem das Feuer inzwischen
erloschen war. »Luischen sagte mir, sie habe
einen Kuchen zum Abendessen gebacken. Die
Kinder stehen vermutlich schon erwartungs

voll um den Tisch.«
Kleist folgte seinem Wirt, dessen wohl
tuende Herzlichkeit ihn ebenso sympathisch

berührte wie das ganze einfache Landhaus
mit seinen geräumigen Zimmern, den hohen,

einfach weißgestrichenen Decken und Türen,

dem schlichten und doch anmutenden Mo
biliar, den alten Familienbildern an den
mattgetönten Wänden.
Wie Wieland richtig vermutet hatte, um
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standen die Kinder wirklich schon den sauber
gedeckten Tisch im Wohnzimmer, als der
Vater mit seinem Gast eintrat. Luischen
füllte die Suppe auf. Sie trug nicht mehr
ihr Mieder und das kurze Röckchen, sondern
ein weißes Kleid, mit schwarzen Bändern
gerafft. Um ihren Hals hing ein schmales
schwarzes Samtband und ein ebensolches
hielt das lange lichtblonde Haar zurück
gebunden. Die zarte Schönheit ihres Ge
sichts, die anmutige Schlankheit des reizend
geformten Körpers, um den sich der weich
fließende Stoff legte, entzückte Kleist aufs
neue. Die übrigen Kinder sahen gesund
und wohlgebildet, aber keineswegs beson
ders hübsch aus.
Die Kinder führten eigentlich die Unter
haltung bei Tisch. Jedes wußte dem Vater
etwas unendlich Wichtiges zu berichten.
Wieland neckte sich mit ihnen in der an
mutigsten Weise. Das überraschte Kleist
etwas. Wenn er sich die scharfen Briefe
an den Sohn Ludwig ins Gedächtnis rief,
konnte er mit solcher Härte diese jetzige
Weichherzigkeit Wielands nur schwer in
Einklang bringen. Er gab dieser Verwun
derung Ausdruck, als die Kinder nach einem
zärtlichen Gute Nacht sich mit Luischen ent
fernten und er allein mit Wieland in dessen
Arbeitszimmer blieb.
»Die Kinder – ja, blieben die nur immer
Kinder,« seufzte Wieland. »Sind si

e groß,

machen si
e

einem nur noch die halbe Freude
und zehnfache Sorge. Solange si

e ganz

klein sind, habe ich si
e

am liebsten, die klei
nen kribbligen Mitteldinge zwischen Äffchen
und Engelchen. Meine Frau war gerade
solch Kindernarr wie ich. Wir haben uns
auf unser vierzehntes Kind, den August,
akkurat so gefreut wie auf das erste,mit dem
meine Dorothea niederkam.«
»Und doch sind Sie so hart gegen Ihren
Sohn Ludwig?« platzte Kleist heraus.
»Hart bin ich mit dem nie gewesen, eher

zu weich,« verteidigte sich Wieland. »Lud
wig war der Liebling seiner seligen Mutter,
die hielt ihm immer die Stange. Mir ist

ein Spotten über alles Heilige und Ehr
bare geradezu unleidlich. Er bringt's auch

zu nichts, trotz seinen guten Gaben. Nach
meinem Tode steht er einmal fast mittellos
da. Denn Oßmanstädt, das ich von dem
Erlös der Gesamtausgabe meiner Werke«–

e
r deutete auf eine lange Bücherreihe –

»gekauft habe, kostet mehr als e
s einbringt.

Finde ich einen Käufer, muß ich e
s auf

geben, obwohl mein Herz daran hängt und
meine Dorothea und noch ein zärtlich ge
liebtes Wesen hier im Park begraben lie
geM.«

»Wie jammerschade!« bedauerte Kleist.
»Freilich ist's schade – aber vielleicht
für die Erziehung der Kinder beffer. Die
lernen hier teils in der Dorfschule, teils
beim Herrn Pastor. Mir ist's aber doch
fraglich, o

b das wohl genügt. In Weimar
habe ich viele gute Freunde, und schließlich
könnte ich mich auch dort ganz meinen Ar
beiten widmen. Jetzt mache ich mich an die
LÜbersetzung von Ciceros Briefen. Mehr als
fünf Stunden schlafe ich nie. Ich wundre
mich, wenn jemand sich eine ganze Nacht
ununterbrochenen Schlafes gönnt und da
durch so viel Zeit für seinen Geist verliert.«
»So geht mir's auch!« rief Kleist lebhaft.
»Nachts arbeite ich am besten.«

Ein feines Lächeln huschte über Wielands
weißes Gesicht. Er ergriff den Schürhaken
und stocherte ein Weilchen damit im Ofen
herum. »Also Sie schreiben auch nachts
am liebsten?« meinte e

r dann anscheinend
gleichgültig. »Darf man nicht einmal hören,
was da bei Mond- und Sternenschein ent
steht?«

Kleist fühlte sich verraten. »Ach nein,«

wehrte e
r

schamhaft ab, »ich kenne Ihr
scharfes LUrteil über Schriftstellerei. Ludwig

las mir die Stelle Ihres Briefes vor.«
»Das is
t

ganz etwas andres,« riefWie
land lebhaft. »Mein Bub soll ein Amt
haben und streng arbeiten, statt bald hier,

bald dort herumzupfuschen. Ein großes
Talent bricht sich Bahn! Das bewiesen. Sie
durch die Aufgabe Ihres Berufes. Ludwig
ließ mich einiges lesen. Sie sind ein Dich
ter, Herr von Kleist, und Ludwig is

t

nur
ein erbärmlicher Federfuchser, ein Journa
liste, der über alles die Lauge seines Spot
tes gießt, um ein paar Lacher und Abon
nenten zu gewinnen. Diese Art der Schrei
berei is

t

mir von jeher ein Horreur gewesen,

die verachte ich. Jedoch genieße ich nichts
lieber als die Früchte eines aufstrebenden
Talents.«

Sein Ton klang wieder so bedrückt, daß
Kleist, um ihn zu erheitern und von dem
gefährlichen Thema seiner eignen Werke
abzulenken, schnell von Wielands Tochter,
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Charlotte Geßner, erzählte, die ihr drittes
Kindchen erwartete. Die zwei älteren seien
schön wie die Idyllen, meinte er, und wür
den das Herz des Großvaters im ersten
Augenblick gewinnen. »Beide sind so blond
und reizend wie Mademoiselle Luischen,«
fügte er hinzu.

»Luischen – ja!« Wieland faltete die
Hände wie zum Gebet. »Das is

t

mein
schönstes, liebstes Kind. Ein Meisterstück
der Natur. Aber Sorgen, schwere Sorgen
macht auch si

e

mir.«
»Weshalb?«
»Nicht ihres Charakters, nur ihrer Ge
undheit wegen. Dieses Kind is

t

ganz Seele.
Wer dieses Seelenleben stört und rauh in

ihr zartes Inneres eingreift, der zerstört
auch ihre Gesundheit. Sie hat meine Frau
und mich schon manchmal durch Schlaf
wandeln erschreckt. Sie tut dann im Schlaf
Dinge, die si

e

im wachen Zustand nie fer
tigbrächte, redet Sachen, von denen wir
nicht ahnten, daß si

e

sich mit der gleichen
beschäftige. In letzter Zeit scheint's beffer

zu sein. Nur wenn der Mond hell scheint,
schließe ich immer noch ihr Kämmerchen ab,

obwohl e
s geisterhaft schön aussieht, wenn

si
e in ihrem weißen Nachtkleid, mit dem

langfließenden Blondhaar, ihrem Bett ent
steigt und mit den nackten Füßchen wie ein
seliger Geist im Hause umherwandelt.«
»Wunderbar!«, sagte Kleist. Der Gedanke
an das schlafwandelnde schöne Mädchen er
griff ihn seltsam und regte eine immer ge
spannte Phantasie an. Ein schattenhaftes
Phantom glitt durch seine Seele, entwich
aber sofort, als er es festhalten wollte. Er
beantwortete jetzt so einsilbig die an ihn ge
stellten Fragen, daß Wieland seinen Gast
ermüdet glaubte und ihm seine Kerze an
zündete. »Schlafen Sie gut und so lange

Sie wollen. Leben Sie überhaupt hier
ganz wie es Ihnen gefällt,« bat er herzlich.
Kleist drückte ihm stumm die Hand.

m andern Morgen bat Kleist Luise
Wieland, ihn zu der Stelle im Park

zu führen, wo ihre Mutter und die jugend
liche Sophie Brentano ruhten. Sie war
gleich dazu bereit. Es war ein milder No
vembertag. Die Bäume standen ernst und
feierlich gegen den leuchtenden Himmel.
Kein Lufthauch bewegte die stille Klarheit.
Langsam lösten sich die letzten rostbraunen

Eichenblätter von den Zweigen und schweb
ten leise in die sanft vergoldete Ruhe hinein.
»Nichts Trauriges liegt in diesem Ver
gehen und Sterben,« sagte Kleist zu seiner
Begleiterin. »Nichts von Schmerz und
Trübsal – eher eine heiter gelaffene Re
signation. Die unbeseelte Natur weiß besser
als die Menschen, daß Absterben nur Um
gestaltung bedeutet und jeder Tod den Keim
neuen Werdens in sich trägt.«
Luischen sah ihn groß an mit ihren schim
mernden Augen. »So denke ich auch. Ich
kann's nur nicht so schön ausdrücken. Aber
wenn ein sanfter Wind über mein Gesicht
weht, denke ich an Mutters Kuß, und wenn
die feinen Sonnenstrahlen durch die Ritzen
meiner Tür fallen, sehe ich Sophiens gol
dene Haare vor mir. Die hatte Locken wie
gesponnene Seide.«
»So muß die Tochter eines Philosophen

und Dichters, wie Ihr Vater einer ist, den
ken,« lobte Kleist. »In allem Schönen hier
auf Erden finden wir unsere Toten wieder.
Einst werden die Seelen, die sich liebten,

auf einem andern Stern vereinigt werden.
Sterben– was bedeutet sterben? Das ist

für mich nichts andres, als von einem Zim
mer ins andre gehen.«
Sie waren inzwischen an der Ruhestätte
angekommen. Eine lange Lindenallee führte
dorthin, an einem aus Birkenstämmen ge
zimmerten Häuschen vorbei, in dem Wie
land zu sitzen liebte. Auf einem freien, von
dunklen Tannen umstandenen Platz sah man
zwei flache mit Efeu umsponnene Gräber.
Für ein drittes war der Raum bereits ab
gesteckt. In der Mitte der Gräber erhob
sich eine dreiseitige graue Steinpyramide

mit den Sinnbildern einer rosenkranz
umrahmten Psyche für Sophie Brentano,
zweier verschlungener Hände in einem
Eichenkranz für Wielands Gattin und einer
geflügelten Lyra für Wieland selbst, dessen
Grab schon vorbereitet war. Sogar einen
Vers für sich und diese zwei zärtlich gelieb

ten Toten hatte e
r

schon in die Stein
pyramide einmeißeln lassen:

Liebe und Freundschaft umschlang die ver
wandten Seelen,

LUnd ihr Sterbliches deckt dieser gemeinsame
Stein.

Darunter war ein Schmetterling nachgebil
det, der die Flügel ausbreitete, als wolle e

r

gerade auffliegen.
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Die Wipfel der Tannen rauschten. Ein
kleiner grauer Vogel saß auf der Pyramide
und sah die Darunterstehenden mit seinen
klaren schwarzen Äuglein an. Kleist stützte
sich gegen den Stein. Luise kniete nieder
und nahm einige trockene Blätter von dem
Efeu der Gräber.
»Schön und stimmungsvoll is

t

dieser Platz

im Park. Wenn Ihr Vater Oßmanstädt
verkauft, was wird dann damit?« fragte
Kleist.
»Oh, diesen Platz wird Vater sich sichern,«
entgegnete Luischen. »Und ganz gewiß ist's
wohl noch nicht, daß wir fortgehen.«
»Würde Ihnen das sehr schwerfallen?«
»Dieser Gräber wegen – ja.« Luise
stand auf und drückte ihre rosigen Lippen
auf die Stelle der Steinpyramide, die ihrer
Mutter Namen trug. Kleist kam das rüh
rend kindlich und holdselig vor. Dieses
junge schöne Geschöpf schien ihm wie eben
aus der Hand der Natur hervorgegangen,

so unschuldig und ursprünglich war si
e in all

ihrem Tun und Laffen.
»Für Vater ist’s in vieler Hinsicht in

Weimar beffer, fuhr Luise fort. »Hier lebt

e
r

sehr einsam. Dort hat er Verkehr mit
geistreichen Männern und liebenswürdigen

Frauen. Und auch ich habe meine Schul
kameradinnen in Weimar und kann oft ins
Theater gehen. Ach bitte, Herr von Kleist,
erzählen Sie mir von Ihren Schauspielen.
Ludwig schrieb uns viel Schönes davon.«
Schweigend ging Kleist neben ihr am
Felde entlang, an dessen Rand ein klarer
Bach mutwillig über Steine und Geröll
Prang.

»War meine Bitte unbescheiden?« fragte
Luischen endlich leise.

Kleist ergriff ihre Hand. »Nein, o nein,

Sie holdes, liebes Mädchen. Aber als An
fänger mag ich weder vor Ihnen noch vor
Ihrem Vater dastehen. Lassen Sie mir
etwas Zeit. Dann hoffe ich ...«
»Sie dürfen Oßmanstädt nicht eher ver
laffen, bevor Sie uns etwas vorgelesen
haben,« antwortete si

e

mit einem ihrer see
lenvollen Blicke. Das Lächeln lag bei ihr
mehr in den Augen als in dem weichen
blaßroten Mund, der immer etwas Weh
mütiges hatte.

Auf einem Umweg waren si
e

wieder vor
dem Hause angekommen. Luise setzte sich
auf den Rand des Steinbeckens am Brun

nen und ließ das klare Waffer aus den zwei
Steinfratzen über ihre Hände laufen. Kleist
stand davor und sah das reizende Bild an.
Das graziöse Figürchen schwebte mehr auf
dem Brunnenrand als daß e

s

saß. Die
schlanken weißen Hände erschienen noch zar
ter und zierlicher unter den rieselnden
Wafferstrahlen. Das blonde Haar flim
merte wie gelbe Lindenblüten, wenn die
Sonne darauf scheint.
»Die Nymphe am Brunnen,« sagte Kleist.
»Wollen wir nicht öfter solche Wanderung
durch den Park machen, die Gräber auffuchen
und hier am Brunnen enden?«
Luischen willigte gern ein. Und von
jetzt an gingen si

e jeden Morgen mitein
ander. Er ließ si

e plaudern und dachte
dabei an seinen »Guiskard«, an dem e

r

nachts schrieb. Am Tage mußte e
r

sich doch

um seinen liebenswürdigen Wirt kümmern,
und auch Luischens jüngere Geschwister
fanden schnell heraus, daß Kleist sich für
etwas wilde Spiele vortrefflich eigne. Da
tobte denn die wilde Jagd oft durch den
Park und über die umgeackerten Felder.

D“ Weihnachtsfest kam heran. Schönwie ein Feenmärchen stand der Oßman
städter Park im Rauhreif. Auf dem Haus
dach saß eine dicke Schneekappe, und
jeder Zweig im Garten trug geduldig seine
weiße Last. Diesmal gab's zum Fest rich
tiges Frostwetter, mit einer kalten rötlichen
Sonne. Traulich durchwärmt war das
ganze Haus durch flackernde Feuer in den
Kaminen und Öfen. Die innige Liebe, die
Wieland mit seiner Kinderschar verband,

strahlte heute besonders hell. Das Schmük
ken der von der Erde bis zur Decke reichen
den herrlich ebenmäßig gewachsenen Thü
ringer Tanne war allen eine wichtige Ar
beit. Schon viele Abende vor dem Fest
faß man um den runden Tisch in der Wohn
stube, pappte, klebte, schnitt aus und be
hängte die dunkelgrünen Zweige mit ver
goldeten Äpfeln und Nüffen. Jeden Abend
sangen die hellen Kinderstimmen und Luis
chens etwas dunklerer Alt die lieben Weih
nachtslieder, zu denen Kleist die Klarinette
blies.

Am heiligen Abend selber gingen alle zu
sammen in die Dorfkirche, in der auch ein
Lichterbaum brannte und die Schuljugend

nach dem Taktstock des Herrn Kantors wohl
38*
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eingeübte Choräle sang. In der Halle des
Gutshauses standen lange Tische aufgebaut,

die unter der Last der Höschen, Pudel
kappen, Schiefertafeln, Pfefferkuchen und
des Spielzeugs aller Art fast brachen. Die
Dorfkinder standen steif und stumm vor all
den Herrlichkeiten. Man merkte ihre Freude
aber doch deutlich auf den strahlenden Ge
sichtern und an den kleinen Freundschafts
püffen, mit denen si

e

sich gegenseitig ihre
Geschenke vorwiesen.

»Wir haben immer den Dorfkindern be
schert, zu Lebzeiten meiner Frau,« erklärte
Wieland, der zwischen den Kindern hin und
her ging und jeden einzelnen liebreich fragte:

„Gefällt dir dein Sach?«
Gegen diesen reichen Aufbau nahmen sich
die Geschenke, die er seinen eignen Kindern
unter der geschmückten Tanne reichte, sehr
bescheiden aus. »Weihnachten is

t

ein Fest
für Arme und ganz kleine Kinder,« lächelte
er, als er seinem Gast das Befremden dar
über vom Gesicht las. -

Kleist hatte den Kindern einige Spiele
reien verfertigt und für Luischen den Band
von Schillers »Wallenstein« kommen lassen,

der si
e

sehr erfreute. Für seinen Gast
freund war ihm nichts eingefallen, und e

r

stand nun ein wenig beschämt vor Wie
land, dem e

r

seine Armut bekennen mußte.
»Oh, Sie könnten mir schon etwas schen
ken, nämlich mir einen Wunsch erfüllen, den

ic
h

schon lange auf dem Herzen trage,«

lächelte Wieland.
»Was kann ich tun?«
»Mir heute abend, wenn die wilde Kin
derschar zu Bett gegangen is

t

und Luischen

uns einen Weihnachtspunsch braut, das
Werk vorlesen, an dem Sie hier die halben
Nächte hindurch schreiben.«

»Noch ist nichts fertig.«

»Um so besser! Dann habe ich zweimal
den Genuß. Nein, mein werter Freund,
machen Sie keine Einwände weiter. Es
hilft Ihnen nichts.»
Kleist neigte bejahend den Kopf.

Das Abendessen dauerte heute länger als
sonst. Dann braute Luischen, die noch ihr
Engelsgewand trug, in dem si

e

mit den Ge
schwistern vor dem brennenden Christbaum
Weihnachtslieder gesungen hatte, den Punsch

nach Mutters Rezept. Der alte Wieland
fand ein Kind entzückend mit dem auf
gelösten Blondhaar, dem goldenen Papier

stern über der weißen schmalen Stirn und
dem fließenden Muffelingewande. Er küßte
heimlich das wellige Haar seiner Tochter,
als ihre kleine Hand ihm den gewohnten

Stuhl näher ans Feuer rückte und das
dampfende Punschglas in bequeme Reich
höhe auf ein Tischchen setzte.
»Darf ich dableiben und zuhören?« bat
Luischen zaghaft.

Wieland sah Kleist fragend an. Der nickte
dem schönen Mädchen freundlich zu: »Ge
wiß, Fräulein Luischen. Wenn Sie nur
nicht sehr enttäuscht sein werden.«

BIhre Augen hingen an ihm und redeten
eine deutliche Sprache. Ein Schreck durch
fuhr ihn bei diesem Blick, in dem offene
Bewunderung und noch etwas andres lag.

Das nicht! Mein Gott, das nicht! mußte

e
r denken, indem e
r

sein Manuskript aus
einanderfaltete.

Bn kurzen Zügen skizzierte e
r

die Idee
seines Werkes; und dann las er die fer
tigen Szenen in immer steigender Erregung

seinen atemlos lauschenden Zuhörern vor.
Als er geendet hatte und wie ein Ver
urteilter auf den Spruch wartete, den Wie
land fällen würde, glaubte e

r

erst nicht
richtig zu hören, als der alte Dichter mit
vor innerer Bewegung zitternder Stimme

zu ihm sagte: »Wenn die Geister des Aischy
lus, Sophokles und Shakespeare sich ver
einigten, um eine Tragödie zu schaffen, si

e

würde das sein, was Ihr „Guiskard“ werden
wird, sofern das Ganze dem entspricht, was
Sie mich eben hören ließen. Sie sind dazu
geboren, werter junger Freund, die Lücke
auszufüllen, die in unserer Literatur trotz
Goethe und Schiller noch klafft.«
Kleists Hände, die er auf die Lehne des
Stuhles stützte, faßte diese so fest, als wollte

e
r das Holz zerbrechen. Plötzlich stieß er

den Stuhl von sich, sank vor Wieland in

die Knie und preßte laut aufweinend seine
Stirn gegen dessen Hände. Der begriff die
furchtbare Erschütterung, in die dieses höchste
Lob einen jungen, aufstrebenden Dichter
versetzen mußte. Ein Weilchen ließ e

r

Kleist weinen, indem e
r ihm dabei ganz

zart, wie e
r

e
s bei seinen eignen Kindern

zu tun pflegte, über den gesenkten Kopf

strich. »Sehen Sie, was mir an Ihrem
Drama so großartig erscheint, das is

t

der
strenge, stolze Stil, dem nichts gleicht, was
wir bis jetzt haben. Schillers Dramen, so
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schön si
e sind, putzt e
r oft mit allzu ge

wählten Phrasen auf, und Goethe selber
sagte mir einmal: „Ich kenne mich zwar
nicht genug, um zu wissen, ob ich eine wahre
Tragödie schreiben könnte, ich erschrecke aber
vor dem LUnternehmen und bin beinah über
zeugt, daß ich mich durch den Versuch schon
zerstören könnte – nämlich meine aus
geglichene, ruhig fröhliche Weltanschauung."«

Kleist sprang auf. Seine Wangen glüh
ten.

ihm den Kranz der Unsterblichkeit von der
Stirn reißen!« rief er. »Ich will und werde
eine Tragödie schreiben, in der ich Men
schen darstelle! Menschen, die menschlich
lieben und haffen, klagen und jauchzen.

Nicht jeden Schlag ertragen soll der Mensch,

und welchen Gott faßt, denk' ich, der darf
finken, auch seufzen. Denn der Gleichmut is

t

die Tugend der Athleten. Wir Menschen
fallen ja nicht für Geld, auch nicht zur Schau– doch sollen wir stets des Anschauens wür
dig aufstehn. Das ist meine Auffaffung vom
Heldentum! Der Held is

t

kein immer sieges

bewußter Feldherr, kein unerschütterlicher
Gott, sondern der große leidende Mensch,

deffen Heldentum durch ein Gefühlsleben,

durch ein Menschentum nicht gestört wird,

das vielmehr dadurch befruchtet und erhöht
wird.«

»Sehr wahr,« bestätigte Wieland. »We
der seine Sünde zu bereuen, noch den Ver
lust des liebsten Freundes zu beweinen –
das sind Züge altnordischen Heldentums.
Die Griechen, unsere Vorbilder, schämten sich
nicht ihrer menschlichen Schwachheiten. Kei
ner durfte si

e

aber auf dem Wege von Ehre
und von der Erfüllung ihrer Pflicht zurück
halten.«

»Gewiß–wer Todesangst empfindet und

si
e besiegt, der stirbt viel heldenhafter als

einer, der keine Angst kennt. Es würde mich
reizen, einmal ein Schauspiel zu schreiben,

in dem mein Held von Todesangst gefoltert

wird. Trotzdem soll man ihn doch als rech
ten Helden bewundern müffen.«

»Ihnen wird's gelingen, dies glaubwürdig
darzustellen. Zuerst müffen Sie mir aber
den „Guiskard“ beenden, und wenn derganze

Kaukasus und Okzident auf Sie drückte!«
rief Wieland,

Kleist versprach’s. Die Bewunderung
Wielands weckte die schlummernde Furie
Ehrgeiz von neuem in ihm. Er gönnte sich

Seine Augen strahlten: »Ich werde

keine Ruhe mehr. Auch am Tage saß er

beständig bei seiner Arbeit. Sogar seine
Spaziergänge mit Luischen unterblieben oft.
Er sah dann wohl den traurig fragenden
Blick in ihren Augen, aber er wich ihm aus.
Nur einem Drama konnte und wollte e

r

leben. Alles, was ihn davon abzog, schob

e
r von sich, obwohl er Luisens Liebe merkte.

An tausend kleinen Zügen, holden Blicken,
süßem Lächeln, Erröten und den vielen zar
ten Aufmerksamkeiten, mit denen si

e

ihn um
gab. Gewiß, er liebte si

e

auch. Aber nur
so, wie man eine Blume liebt, die zu schön
ist, um si

e abzupflücken, und die man darum
am Strauche weiterblühen läßt.

D Frühling kam früh dies Jahr. SchonimFebruar taute aller Schnee. Die kleinen
vorwitzigen Sträucher trugen dicke Knospen,

und unter dem feuchten vorjährigen Laub
reckten weiße Anemonen ihre zarten Blüten
ins Licht. Trotz all diesen Frühlingshof
nungen und -ahnungen sprach Wieland die
feste Absicht aus, Oßmanstädt bald zu ver
laffen. Ein Käufer habe sich gemeldet, des
den Angebot günstig sei. Man würde im lie
ben Weimar schnell wieder heimisch werden.
Die Kinder trösteten sich nach Kinderart
schnell. Nur Luischen, die Kleist schon seit
einiger Zeit merkwürdig bedrückt und auf
geregt vorkam, hatte große Tränen in den
Augen. Dem Vater zuliebe lächelte si

e

zwar
bald wieder, doch blieb si

e

den ganzen Tag

über in sich gekehrt und schweigsam. Beim
Gute-Nacht-sagen hielt Kleist ihre kleine
Hand längere Zeit fest umschloffen: »Sie
dürfen nicht traurig sein,« bat er innig. »Das
kann ich nicht sehen. Auch an andern Orten
wie Oßmanstädt is

t

die Welt schön.«
Das selige Lächeln, das bei diesen Worten
ihr Gesicht verklärte, weckte bange Gedanken

in ihm, als er auf sein Zimmer ging.
Der Mond schien hell in die Kammer.
Kleist zündete keine Kerze an. Lange Zeit
stand e

r

am Fenster und sah in die Nacht hin
aus. Das Mondlicht verklärte alles. Es floß
über die graue Steinpyramide, die weiten
Rasenflächen und malte die phantastischen

Schatten der Baumzweige auf die hellen
Kieswege. In einer weißen Glorie stand
der Mond am dunklen Nachthimmel. Kleist
konnte sich von dem Anblick nicht trennen.

Ein leises Geräusch von Trippeln, wie
wenn nackte Füße den kalten Steinboden
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überschritten, ließ ihn aufmerken. Er wandte
dem Fenster den Rücken und horchte mit

einer seltsamen Erregung, welchen Weg die
Füßchen nehmen würden. Vor seiner Tür
hielten si

e

still. Eine Hand tastete auf der
Klinke herum. Dann öffnete diese sich leise,

und Luise Wieland stand vor ihm. Das fil
berne Mondlicht beschien hell ihr weißes
fließendes Nachtkleid, ihr langes blondes
Haar und das süße Gesicht mit den geschlos
jenen Augen. Die dunklen Wimpern lagen
wie Schatten auf den zartgerundeten Wan
gen. Näher kam si

e–ganz nah heran.
»Du ...« sagte sie, und es zitterte in die
sem Du alles Süße der Welt.

E
r

blieb unbeweglich, um die Schlafwan
delnde nicht zu erschrecken.
»Weißt du nicht, wie lieb ich dich habe?
Mehr als meinen Vater, die Mutter im
Himmel und die Geschwister. Sag", hast d

u

mich auch lieb?«

»Da – ich habe dich lieb,« antwortete
Kleist mit gedämpfter Stimme. Ihm lag
alles daran, Luise wieder unbemerkt in ihr
Zimmer zu bringen: »Komm– jetzt will ich

dich in dein Bett zurücktragen, ja? Da
schläfst du ein und träumt von mir.«
Sie widersetzte sich nicht, sondern streckte
ihm die Arme entgegen. Verzückung der
Liebe lag auf dem reizenden Gesicht.
Eine Sekunde durchzuckte ihn das bren
nende Verlangen, den süßen Mädchenmund
mit Küffen zu schließen. In der nächsten Se
kunde aber verabscheute e

r

sich selber um dies

ungebändigte Begehren. Dieses ahnungs

lose Kind unglücklich machen? Ihren alten
Vater betrüben? Niemals!

Ganz zart und behutsam, wie Mutter
hände anfaffen, legte e

r

seine Arme um ihre
Gestalt. Ohne unter seinerLast z

u

traucheln

oder auch nur einen Kuß auf das holde
schlafende Gesichtchen a

n

einer Schulter zu

drücken, trug e
r Luise den langen Stein

gang hinunter in ihr Zimmer, dessen Tür
offen geblieben war. Sanft ließ e

r

si
e

in

die Kiffen des Bettes gleiten.

E
r

hatte sich gerade aus einer gebückten
Stellung aufgerichtet und seine Arme vor
sichtig unter Luisens Körper vorgezogen, als

e
r Wieland hereinkommen sah. Kleist legte

seine Finger gegen seine Lippen. Um keinen
Preis wollte e
r

Luischen wecken. Stumm

folgte e
r

dem Voranschreitenden in dessen
Zimmer und erzählte ihm den Hergang.

»Dies is
t

die reine Wahrheit. Das schwöre
ich Ihnen bei allem, was mir heilig ist,«
schloß e

r

seine Erzählung.

»Dieses Schwures bedarf es nicht,« ant
wortete Wieland ernst. »Luischen erschreckte
uns schon oft durch ihr Schlafwandeln. Die
geheime Sehnsucht ihres Herzens zog si

e zu

Ihnen. Ich habe längst gemerkt, daß si
e Sie

liebt.«

Kleist schwieg.

»Und was empfinden Sie, werter junger
Freund?« fragte Wieland schmerzlich.
»Die höchste Verehrung, ja Anbetung für
solch ein holdes Wesen. Aber ich kann mein
Geschick a

n keine Frau knüpfen. Ich würde
jede unglücklich machen. Halten Sie mich
nicht für herzlos und undankbar. Alles,was
hold und süß ist, hält mich hier zurück. Und
doch kann ich nicht bleiben. Laffen Sie mich
morgen mit dem frühesten reisen. Ich kann
das Engelskind nicht wiedersehen, ohne e

s

a
n

mich zu reißen. Heute war ich Herr
meiner selbst. Aber mein Blut is

t

heiß, und
Luise ist schön.«
Wieland senkte die Stirn: »Ich bin nicht

zu stolz, um e
s ruhig auszusprechen: ich

hätte das Geschick meines Kindes gern in

Ihre Hände gelegt, Hände, die zart und
doch fest sind. Aber ich begreife und ehre
Ihre Gründe. Wir wollen Freunde bleiben.
Laffen Sie mich öfters von Ihrem Ergehen
und Ihren Werken hören.«
Kleist beugte sich tief über Wielands
Hände: „Dank für alles! Ich kann nicht
aussprechen, was ich empfinde. Wenn ich
das werde, was Sie von mir glauben –
das wird mein Dank sein.«––
Es war ein trüber grauer Morgen, als
Kleist Oßmanstädt verließ. Seine weiteren
Pläne waren noch unklar. Nur daß er fort
mußte, fort von diesem Ort, wo e

r Liebe,

Freundschaft, Verständnis und Anerken
nung gefunden hatte – das stand fest.
Sein Abschied von Wieland war sehr

herzlich gewesen. Noch einmal wandte e
r

den Blick nach dem Gutshause zurück, nach
den Fenstern, hinter denen Luise schlief
Ihm war so wohl in diesem Hause gewesen,
jetzt umgab ihn wieder Einsamkeit und Kälte.
Ihn fror, fest wickelte e

r

sich in den Mantel.
(Fortsetzungfolgt.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - innununtIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIInnnnummer…- - -
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Soethe-AMaske

"B i | d n i s m a l e r e i

Von Prof. Dr. Wilhelm Waetzoldt

E
s

eder gebildete Mensch trägt in

einem geistigen Gepäck eine

eiserne Ration künstlerischer
- - Glaubenssätze mit sich herum.
CS-49). Diese Sätze lauten etwa: »Die
Kunst soll die Natur wiedergeben«, »Die
Kunst muß Schönes schaffen«, »Ein Bild
nis muß ähnlich sein«. Fragt man die
Bekenner solcher Lehren nach dem Rechts
grund ihrer Lieblingssätze, so wird mit dem
Hinweis auf den gesunden Menschenverstand
und auf die Werke der alten Meister geant

wortet. Die »alten Meister« haben aber –
das lehrt die Kunstgeschichte – ein solches
Gesetzbuch nicht gekannt, und der gesunde

Menschenverstand – das lehrt die Erfahrung– versagt künstlerischen Fragen gegenüber
genau so oft wie der »gesunde Sinn der
Bevölkerung« vor den Butterläden. Man

braucht nur einen dieser Sätze, z. B. die
Lehre von der Bildnis ähnlichkeit, an

den physiognomischen, psychologischen und ge
schichtlichen Tatsachen nachzuprüfen, um die
Lust daran zu verlieren, den Ballast der übri
gen Kunstgrundsätze noch weiter mit sich zu

schleppen. Statt der Behauptung »Ein Bild
nis muß ähnlich sein« fragen wir also: »Wie
weit kann ein Bildnis ähnlich sein?« und:
»Wie weit will ein Bildnis ähnlich sein?«
2In den Antworten auf diese Fragen wird auch
die Beantwortung der Frage enthalten sein,

o
b

ein Bildnis ähnlich sein muß. –
Wenn wir im Leben sagen: »Dieses Mäd
chen sieht seiner Mutter ähnlich«, so stützt sich
unser LUrteil darauf, daß wir unmittelbar oder

in der Erinnerung beide Personen mitein
ander verglichen haben. Ein solches Verglei
chen aber betrifft Form und Ausdruck des

Abbild. 2
.

Goethe-Bildnis von Johann Heinrich Lips
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Gesichts, Schädelbau

und Mienenspiel, kurz
Merkmale, die nur
aus der Kenntnis des

lebenden Menschen und
aus dem Anblick des

bewegten Kopfes von
verschiedenen Seiten
gewonnen werden

konnten. Vom Bild
nismaler verlangtdas
Publikum nun, sein
Bildnis solle im glei
chen Sinne dem Mo
dell ähnlich sein. Es
sind aber der Ahnlich
keitsleistung desMa
lers– wie übrigens
auch der des Photo
graphen – Grenzen
gesetzt, innerhalb de
ren er überhaupt nur
einen mehr oder min
der großen Grad von
Ähnlichkeit, keinesfalls Abbild.5. Amumie des Wamses II

.

Abbild. 4
. Ph.de Shampaigne: Richelieu

aber die Ähnlichkeit

des Lebens erreichen

kann. Solche Schran
ken liegen im We=
jen der Malerei,
des Gesichtes und
der menschlichen
Sinne.
Wenn man zu ei
nem Maler oder zum
Photographen geht, so

is
t

die erste Entschei
dung, die der Bildnis
künstler fällen muß,

dieWahl zwischen den
möglichen Ansichten:

Vorderansicht (En
face), Seiten an -

sicht (Profil), Drei
viertelansicht und den
Spielarten zwischen
diesen Hauptansichten

desAntlitzes. DieNot
wendigkeit der Wahl
folgt aus dem Wesen
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der Malerei oder der Photographie als einer

Flächenkunst. Die Flächenkunst gibt die Dinge

von einem einzigen Standpunkt aus gesehen
wieder, während die Körperkunst, also die
Plastik, soweit si

e

nicht Reliefkunst ist, uns

d
ie Dinge von mehreren Seiten sehen läßt.

Der Bildnismaler muß sich also für eine
Ansicht entscheiden; welche wird er wählen?
Zwei Fragen sind e

s

im wesentlichen, die
bei der Wahl der Ansicht mit- --
sprechen: erstens die physio
gnomische Frage: Welche An
sicht des Antlitzes besitzt den
höheren Ausdruckswert?
Sagt die Vorder- oder die
Seitenansicht mehr über den

Charakter des Dargestellten

aus? Zweitens die malerische
Frage: Welche Ansicht besitzt
den höheren Bild wert?
Ist gegebenenfalls En-face,
Profil oder eine Zwischen
form vorteilhafter für diema
lerische Bildgestaltung? Der
Laie vergißt gewöhnlich, daß
die physiognomisch günstigste

Ansicht nicht mit der male
rich wünschenswerten zusam
menzufallen braucht. Ähn
lichkeitswert und Bildwert
einer Ansicht können sich sogar

widersprechen und den Künst
ler vor den Zwiespalt stellen,
entweder die Wiedererkenn

barkeit der Bildkomposition

unterzuordnen oder das Ähn
lichkeitsverlangen des Be
schauers zu befriedigen auf
Kosten der künstlerischen

Werte. Die eigentliche Auf
gabe des Malers besteht eben darin, die
kennzeichnende Ansicht eines Menschen zu
gleich zu einer bildnerisch wertvollen zu

machen. Wo eine Lösung dieses Kern
problems der Bildnismalerei nicht ange
strebt ist, sollte man nicht von Bildniffen
sprechen. So enthält das Verbrecheralbum
keine Bildniffe, sondern photographische LUr
kunden, bei deren Aufnahme natürlich der
künstlerische Gesichtspunkt ganz ausscheidet;

anderseits gibt es Gemälde, die individuelle
Köpfe darstellen, aber nicht auf ihren Ähn
lichkeitswert, sondern nur auf den Bildwert
befragt werden wollen, z. B. die sogenann

Abbild. 5
.

Savoldo (?): "Bildnis eines Architekten

ten »Charakterköpfe« oder Studienköpfe

alter und neuer Maler.
Bei der Qual der Wahl zwischen den
verschiedenen Ansichten läßt der Maler sich
im stillen beraten von den Erfahrungen des
Lebens über ihre verschiedene Ausdrucks
kraft und ihre verschiedenen Formwerte.
Sogleich zeigt sich aber eine weitere Ver
wicklung: Es ist nicht nur zu wählen zwi

schen Vorderansicht und Seitenansicht, son
dern sogar zwischen zwei Seitenansichten,

dem Rechtsprofil und dem Links
profil.
Vom Photographen her weiß ein jeder,

daß er ein »gutes« und ein weniger gutes

Profil besitzt. Diese Tatsache erklärt sich
aus der Asymmetrie des Gesichts.
Sie is

t

eine Teilerscheinung der bekannten
LUngleichmäßigkeiten des menschlichen Kör
pers überhaupt, z. B. der ungleichen Beto
nung der Körperhälften bei Rechts- und bei
Linkshändern. Die Franzosen reden je nach
dem Liberwiegen der Rechtsseite oder der
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Abbild. 6. Joos van Cleef: "Bildnis eines jungen Mannes

Linkseite in funktioneller und anatomischer
Hinsicht sogar von einem »homme droit«
und einem »homme gauche«. Der medi
zinische Fachausdruck für die Kopf- und
Gesichtsasymmetrien lautet: »Skolios e«.
Die Skoliose ist eine den Menschen aller
Zeiten und Raiffen zukommende Tatsache,

die dem Grade, aber nicht der allgemeinen

Form nach wechselt. Ihre Merkmale sind:
größerer Umfang einer Schädelhälfte, Un
gleichheit der Gesichtshälften, Abweichung

der Nase von der Mittellinie nach einer
Seite hin und Verschiebung des Oberkiefers
meistens von links nach rechts. Im Leben
bemerken wir nur eine sehr ausgeprägte
Skoliose, denn die Weichteile (Haut, Mus
keln, Fett) verbergen meistens die Formen
und Lage der Knochen und laffen nur bei
genauer Beobachtung die Schiefheit des
Gesichts erkennen. Sobald aber, wie bei
Mumien, Schädeln, auch bei Totenmasken,

die deckenden Weichteile verschwunden oder
eingesunken sind, tritt die Skoliose deutlich
zutage. Der Augenarzt R. Liebreich bringt
als Beispiel den Mumienkopf des Königs

Ramses II. aus Kairo (Ab
bildung 3). W. Henke macht
darauf aufmerksam, daß sogar

der Kopf der Venus von
Milo, wenn man ihn hinter
einem Drahtgitter photogra
phiert, Asymmetrien zeigt.

Neben anatomischen Un
gleichmäßigkeiten weist das

menschliche Gesicht aber auch
gewiffe mimische Asymme
trien auf, die auf verschiede
ner Stellung, Größe und un
gleichem Ausdruck der beiden
Augen beruhen. Auch der

verschiedene mimische Charak
ter der beiden Gesichtshälften

läßt sich am lebenden Men
schen nur schwer beobachten,
da das Studium der einen

Gesichtshälfte stets durch den

Einfluß der andern, mit ihr
weder der Form noch dem
Ausdruck nach übereinstim

menden Gesichtshälfte gestört

wird. Klar in die Erscheinung
tritt aber die mimische Asym
metrie, sobald man den Ein
fluß der einen Gesichtshälfte

ausschaltet durch Verdoppelung der andern,

d. h. ein künstliches Vollgesicht herstellt, das
aus einer Gesichtshälfte und ihrem Spiel
gelbild besteht. Mit Hilfe der Augen
blicksphotographie oder mit Spiegeln lassen
sich derartige Rechts- und Linksgesichter ge
winnen, die man dann mit dem normalen
Gesicht vergleichen kann. Bei den Ver
suchen Hallervordens ergab sich, daß all
gemein das Rechtsgesicht auf einen intelli
genteren, geistig höher stehenden Menschen

hinweist als das stumpfere Linksgericht. Die
aus linker Gesichtshälfte und ihrem Spiegel
bild zusammengesetzten Gesichter haben ein
unbeherrschtes, triebhaftes Aussehen. Auch

is
t

das Rechtsgesicht dem normalen Gesicht
ähnlicher als das Linksgericht: jedes der bei
den künstlichen Vollgesichter is

t

freilich aus
drucksärmer als das natürliche Gesicht. Daß
die mimische Asymmetrie des Gesichts eng

zusammenhängt mit den Zentren des Ge
hirns, wird bewiesen durch Übergang des
Intelligenz ausdrucks von der rechten auf die
linke Gesichtshälfte bei Linkshändern,

Sehr deutlich treten anatomische und
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mimische Asymmetrie an Goe
thes Kopf in Erscheinung. Die
Untersuchungen von Möbius
und Bauer haben eine starke
Skoliose Goethes festgestellt.

An der Gall -Weißer
fchen und an der Scha
dow sich ein Goethemaske (Ab
bildung 1) sieht man, daß
linker Nasenflügel und linker

Mundwinkel einerseits, das
rechte Auge anderseits tiefer
stehen als die entsprechenden

Teile der Gegenseite. Der
innere Rand eines Hutes aus
Goethes Besitz zeigt deutlich
in seinem Umriß die stärkere
Entwicklung der linken Hälfte
des Vorderkopfes und die ent
sprechend kräftigere Vorwöl
bung der linken Stirnseite.

Die mimische Asymmetrie des
Goethischen Gesichts beruht im
wesentlichen auf der verschie
denen, dem Dichter selbst be
kannten Größe einer Augen.

1816 schrieb Goethe an Cotta:
»Es ist nicht zu leugnen, daß
mein linkes Auge etwas grö
ßer ist als das rechte.« Wenn man den
bekannten Stich von Lips (Abbild. 2), der
die reine Vorderansicht des Kopfes ohne
störende Beschattung einer Gesichtshälfte
gibt, auf photographischem Wege in seine
Ausdruckshälften aufteilt, so entwickeln sich
neben dem Normalgesicht zwei grundver

schiedene Goethebildniffe. Das eine aus der
rechten Gesichtshälfte und ihrem Spiegel
bilde zusammengesetzte Bildnis trägt den
Charakter des jungen Goethe, das andre auf
dem Linksgericht beruhende Bildnis enthält
die typischen Züge des alten Goethe. Das
Antlitz des Menschen birgt Spuren nicht nur
seiner mimisch-physiognomischen Vergangen
heit, sondern auch seiner Zukunft. Die Liber
tragung dieser photographischen Aufteilungs
verfahren auf plastische und malerische
Werke der Bildniskunft bestätigt die am
lebenden Gesicht, an Mumien und Masken
gemachten Erfahrungen. Was dem Auge
des Laien entgeht und sich ihm erst durch
den wissenschaftlichen Versuch als vorhanden
offenbart, das entdeckt das geübte Auge des
Künstlers ohne besondere Hilfsmittel.

Abbild. 7. Peter Paul ANubens: "Bildnis eines jungen AMannes

Wie eingehend die Bildnismaler sich die
Form- und Ausdrucksverschiedenheiten der
Gesichtshälften zum Bewußtsein gebracht
haben, beweisen Bildnisstudien aller Zeiten,

am deutlichsten zeigen es vielleicht die jo
genannten Triple porträte, d. h. die
Nebeneinanderstellung der drei Hauptansich

ten eines Kopfes auf einer Bildtafel.
Dasselbe Modell von drei Seiten darzu
stellen kann der Maler veranlaßt werden
durch den Wunsch, sich selbst über die
günstigste Ansicht klarzuwerden; so gibt es
z. B. ein gezeichnetes Tripleporträt Bis
marcks von Lenbach oder das bekannte
Bildnis eines Venezianers von Lorenzo
Lotto (Wien). Auch Bildhauer veran
laffen die Entstehung dieser merkwürdigen
Bildniffe, da si

e

ihnen einen gewissen Ersatz
für den unmittelbaren Anblick des Modells
bieten. So schuf van Dyck sein Triple
porträt Karls I. (Windsor) für Bernini,
der mit seiner Hilfe eine Büste des Königs
arbeiten sollte. Als Vorübung zu seinem
großen Richelieu-Bildnis malte Philipp
de Champaigne ein Tripleporträt (Ab
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Abbild. 8. Vilhelm Leibl: Julius Langbehn
AMitSenehmigungderPhotographischenGesellschaftin Berlin

Sharlottenburg9 (Copr.)

bildung 4) des großen Kardinals (London).
Llber dem rechten Profil steht geschrieben:
»De ces deux profils cecy est le meil
leur.« Tatsächlich enthält diese Ansicht die
kennzeichnenden Züge: den bösen, kalten
Blick, die krumme Nase und den eingeknif

fenen Mund in aller Schärfe, während das
linke Profil dagegen matt und geistlos wirkt.
Eine andre Darstellungsmethode, um

innerhalb desselben Bildrahmens Seiten
und Vorderansicht des Modells nebenein
ander zu zeigen, besteht darin, daß der Kopf
des Porträtierten in einem gemalten Spie
gel von einer andern Seite gesehen noch
einmal erscheint. So gibt Savoldo in
seinem Bildnis des Gaston de Foix (Paris)
Vorderansicht und Seitenansicht im Spie
gel, ein ihm nahestehendes Architekten
bildnis (Würzburg) (Abbild. 5) läßt im
Spiegel neben dem Selbstbildnis des Künst
lers das En-face desModells sichtbar wer
den, dessen Kopf vor dem Spiegel nur im
verlorenen Profil gegeben ist. Einen ma
lerischen Witz über diese Darstellungsweise

leistete sich Carlo Dolci, der sich selbst
darstellt (Florenz), wie er dem Bildbetrach
ter ein zweites gezeichnetes Selbstbildnis im
Profil hinhält.
Die Fragen nach den Formwerten und
nach den Ausdruckswerten der Hauptansich

ten haben die großen Bildnismaler, diese

Naturforscher des Antlitzes, aufs lebhafteste
beschäftigt. Von der Hand Leonardos
und Dürers besitzen wir physiogno -
mische Studien und Libungen über die
verschiedenen Formen der Profile und ihren
wechselnden Ausdruck. Auf dem Wege
des zeichnerischen Versuchs und in theore
tischen Darlegungen mühen sich diese Künst
ler, den Reichtum möglicher Formen zu
systematisieren und auf Grundtypen abzu
ziehen. »Wie man ein Bildnis eines Men
schen im Profil macht, den man nur ein
einziges Mal angesehen hat«, ist ein Ab
schnitt in Leonardos Malerbuch über
schrieben. »Für diesen Fall«, lautet Leo
nardos Anweisung, »muß man sich die ver
schiedenen Hauptmöglichkeiten, nach denen

das Profil der vier verschiedenen Gesichts
teile: Nase, Mund, Kinn und Stirn, ge
bildet sein kann, ins Gedächtnis prägen.
Fangen wir bei der Nase an. Es gibt
Nasen von drei Sorten, nämlich: die gerade,

die eingebogene, die gekrümmte. Von der
geraden gibt es vier Abarten: die lange,

die kurze, die spitz hervorragende, die mit
der Spitze wenig hervorragende. Von ein
gebogenen Nasen gibt es drei Sorten: die
eine Sorte hat die Einbiegung oben, die
andre in der Mitte, die dritte am unteren

Die gekrümmten Nasen variierenEnde.

Abbild. 9. Hans Choma: Julius Langbehn
(Der ARembrandt-"Deutsche)

AmitSenehmigungder PhotographischenSesellschaftin Berlin
SCharlottenburg9 (Sopr.)
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Abbild. 10. AMoretto: Herodias
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ebenso in dreierlei Art: einige haben den
Buckel oben, andre in der Mitte, noch andre
am unteren Ende. Die Ausladungen, die
den Nasenbuckel in die Mitte nehmen, va
riieren auch in dreierlei Art: entweder si

e

sind gerade oder ein- oder ausgebogen.«

In zahlreichen physiognomischen Studien,
den sogenannten »Fratzen«, hat Leonardo
Beispiele für seine theoretischen Sätze ge
zeichnet.

LUnter dem Einfluß der italienischen Künst
ler stehen Albrecht Dürers Propor
tionsstudien. Auf mathematisch-konstruk
tivem Wege suchte e

r hinter das Ge
heimnis des Gesichts zu kommen; er wollte
sozusagen in Liniennetzen Menschenseelen
einfangen, indem e

r

durch Verschieben we

niger Linien von einer Form zur andern
und von einem Charakter in den andern
überging. »Aus solchem Verrucken der ob
gemeldten Linien,« – schreibt Dürer –
»darein dann die Gestalt des Angesichts

mit Linien von neuem gezogen wird, findet
du, daß da werden breit oder schmal Stir
nen, desgleichen überzwerch lang oder kurz
Augen, nahet zusammen oder weit vonein
ander gesetzt. Man mag eins größer dann
das ander machen, von größern oder klei
nern Auggliedern und ungleich eins höher
dann das ander setzen, desgleichen die Aug
brauen. Es werden auch breit oder schmal
Nasen, es sei oben oder unten, krumm oder
schlicht, kolbet oder spitzig, ecket oder rund,

hinten beiden Naslöchern breit, vorn schmal,

und wiederum große weite

oder kleine und enge Nas
löcher. Desgleichen breit oder
schmal Mund, Kinn, Backen,
also wird Etlichs oben breit,

unten schmal und dem Wider
sims.« In Dürers Dresdner
Skizzenbuch finden sich zahl
reiche Liniensysteme mit ein
gezeichneten Profilen. Dü
rers Sehnsucht ging aber
über ein bloßes Feststellen

und Konstruieren möglicher

Gesichtsformen hinaus: ein
letztes Ziel war der Idealkopf,

e
r

suchte auf wissenschaftlichem– d. h. auf geometrischem –
Wege des Wunschbildes von
Mann und Weib habhaft zu
werden. Ein Bildnis wie das
berühmte Selbstbildnis (Mün
chen) beruht auf einem kon
struierten Liniensystem. Es
zeigt nicht so sehr Dürer, wie

e
r

wirklich aussah, sondern

wie e
r wollte, daß der deutsche

Künstler überhaupt aussähe.

Damit wächst ein solches Bild
nis über die Frage nach ähn
lich oder unähnlich hinaus, es

gibt ideal gesteigerte Wirk
lichkeit.

Bildnisvergleiche überzeu
gen am besten davon, daß
für bestimmte Menschen die
sprechendste Ansicht das Pro
fil, für andre Menschen die
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Aufnahme von vorne ist.
Fast gleichzeitig entstanden die
Bildniffe Holzschuhers von
Dürer und des Erasmus
von Holbein d. J. (. die
Einschaltbilder). Des Nürn
berger Stadtpolitikers Haupt

voll spröder Energie war nur
in der Ansicht von vorn zu
faffen. Die Breite der Stirn
und Backenknochen, das gleich
mäßige Sich auseinanderlegen

von Haar und Bart, der
Mund mit den sinnlichen Lip
pen: alle diese Charaktermerk
male gibt nur die Vorder
ansicht her. Aber den Mann
des cholerischen Temperaments

preßt Dürer nicht in die reine
Vorderansicht. Er bringt durch
die Kopfdrehung im Gegen

finne zur Blickrichtung ein
Moment der Spannung in
das strenge Bild und nähert
damit das Gerade-aus dem
Dreiviertelprofil. Mit me
daillenhafter Schärfe steht da
gegen das Profil des Eras
mus auf dem Bildgrunde.
Holbein schloß sich an den
von Quentin Maffys sechs
Jahre früher geschaffenen Typus des viel
porträtierten Mannes an, vor dessen kühler
Physiognomie Dürers Zeichenkunst versagt

hatte. Während aber Quentin Maffys sich
zur reinen Seitenaufnahme nicht hatte ent
schließen können und den Humanisten weich
und unentschieden gegeben hatte, machte
Holbein wirklich Ernst mit dem Profil.
Form- und Ausdruckswerte dieses Kopfes
drängten dazu: so das kleine, tiefliegende
Auge, die lange, vorspringende Nase, die
von der Wange zum Kinn sich ziehende
Falte und die säuerlichen Mundwinkel. Die
Profilaufnahme entspricht aber auch dem
Temperament des Gelehrten. Wir haben
den Eindruck, als koste der Humanist in der
Stille eines Studierzimmers mit aufein
andergepreßten Lippen die Feinheiten seines

berühmten lateinischen Stils. Ein Hauch
akademisch-hochmütiger Verschlossenheit und
gewollter Abkehr vom Lärm der Außen
welt liegt über dem Bildnis dieses Bücher
menschen.

Wir halten inne, um zurückzublicken. Es
zeigte sich, daß im Wesen der Malerei als
einer Flächenkunst und im Wesen des ana
tomisch und mimisch asymmetrisch gebauten

Gesichts dem Willen des Malers zur Ähn
lichkeit sich Schranken entgegensetzen, die
ihn zwingen, sich mit einer Seite des
Menschen im wörtlichen wie im übertragenen

Sinne zu begnügen. Auf eine neue Grenze
stößt aber der Künstler in sich selbst: er is

t

dem Gesetz der Subjektivität der Sinnes
wahrnehmungen unterworfen, oder schlichter
ausgedrückt: das Auge des Malers ist kein
photographischer Apparat, sondern ein be
seeltes Organ, seine Hand ist kein Meß
instrument, si

e

wird vielmehr von seinem
»Blute« (Wölfflin) geleitet. Zwischen Mo
dell und Bildtafel steht das künstlerische
Temperament. Er vermag also gar nicht
den optischen Tatbestand eines Gesichts rest
los wiederzugeben, e

r muß ihn vielmehr in

die Sprache des eignen Auges und der
eignen Hand übersetzen.
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Die Macht des Gesetzes der Subjektivität

der Sinneswahrnehmungen zeigt sich darin,

daß es selbst die reine Kopie beherrscht. Wir
vergleichen miteinander das Bildnis eines
jungen Mannes von Joos van Cleef
(Abbild. 6) und die Kopie des Bildes von
Rubens (Abbild. 7). Es besteht kein
Zweifel daran, daß Rubens gewillt war,

sein ihn künstlerisch oder menschlich inter
essierendes Vorbild getreu wiederzugeben.
Und doch wurde ihm sozusagen unter den
Händen der bleichsüchtige Jüngling zu einem
Sohn des eignen gesunden Blutes: ihm
rundet sich die schmale Wange, ihm kräf
tigen sich die Finger, ihm wölben sich die
Lippen. Vielleicht, daß Rubens das Bild
nis unbewußt verunähnlichte, vielleicht auch,

daß er, ohne es zu wissen und zu wollen,
dem Modell näher gekommen is

t

als Joos
van Cleef–wie dem auch sei: ob Rubens
eine Sibylle Michelangelos kopiert, ob Ve
lasquez das Bild »Adam und Eva« von
Tizian wiederholt oder Liebermann am Ko
pieren eines Bildnisses von Frans Hals
seine Freude hat: jeder Künstler schafft das
Original noch einmal aus sich heraus,

Von der Kopie gehen wir zu den ver
wickelteren Fällen über, daß zwei Künstler
selbständige Bildniffe eines und desselben
Menschen malen. Feder weiß, wie grund
verschieden die Bildniffe Napoleons, Goe
thes, Bismarcks aussehen. Der Grund dafür
liegt nicht nur in der verschiedenen Be
gabung der Maler und dem wechselnden
Lebensalter des Dargestellten, sondern in

den Sehweisen und Temperamentsunter

schieden der Bildniskünstler. Die berühmte
Schönheit Mad. Récamier hat in ihrem
Leben vielen Meistern geseffen: kurz nach
einander malten si

e David (Paris) und
seinSchüler Gérard (Paris). David sieht
den Körper auf den Linienablauf hin, alles

is
t

bei ihm von vornehmer Magerkeit, kühl
bis zum Abweisenden, Gérard wählt statt
der Rückenansicht die Aufnahme von vorn,

löst die Glieder und gibt dem Bilde jenen
Zauber liebenswürdig-weicher Anmut, den
auch Goethes bekannte Bildbeschreibung

wahrt. Ein männliches Gegenbeispiel aus
dem 19. Jahrhundert: zwei Bildniffe, die
Leibl (Abbild. 8) und Thoma (Ab
bildung 9; beide Bilder in Hamburg) von
Zulius August Langbehn, dem Verfasser
des einst so berühmten Buches »Rembrandt

---

als Erzieher«, geschaffen haben. Nach dem
Urteil der Münchner Freunde des Modells
war Leibls Porträt ähnlich in dem Sinne,
daß e

s Langbehn darstellte, »wie e
r

leibte

und lebte; e
s

enthielt sozusagen ein ganzes

Wesen«. Er sieht aus, wie ein älterer,
etwas »überstudierter« Kandidat, der ty
pische junge Gelehrte vom Ende der 70er
Jahre. Das Leben nahm diesen Kopf in

Arbeit, ließ ihn freier, voller, männlicher
werden, und der selbständig, ja allzu selb
ständig gewordene Forscher fand einen zwei
ten Porträtisten in Hans Thoma. Hier

is
t

von Modell und Maler mehr gewollt
als ein sachliches Abbild des Menschen: ein
Sinnbild eines Wesens entstand. Ohne
Kenntnis der Lehren Langbehns und seines
Rembrandtbuches würde dieses Bildnis be
fremdend bleiben. Die Enthüllung des Kör
pers erklärt sich aus Langbehns Bdeal des
Mannes: »Solange die Deutschen nicht eine
breite Brust, helle Augen und elastische
Glieder bekommen, werden si

e

auch nicht

frei werden, keine Helden und Herolde des
warmblütigen Lebens«. ZIm Ei aber sah
Langbehn das Symbol der von ihm ge
predigten organischen Einheit der Natur.
Auch dieses Bildnis ist ähnlich, aber in

anderm Sinne als Leibls Werk: psychologisch
ähnlich statt physiognomisch ähnlich ließe sich
sagen.

Bei allen bisherigen Betrachtungen gin
gen wir von der Voraussetzung aus: der
Bildnismaler strebt Ähnlichkeit an. Diese
Voraussetzung erscheint uns selbstverständ
lich, si

e war es aber keineswegs zu allen
Zeiten. Es gibt Zeiten, in denen der all
gemeine Stilwille, die Auffaffung von dem,
was die Kunst soll, durchaus nicht eine mög
lichst getreue Wirklichkeitswiedergabe ver
langt. In solchen Perioden wird demzu
folge auch die Aufgabe der Bildnismalerei
nicht in der Ähnlichkeit, wie wir si

e wün
schen, gesucht, sondern in einer Erhöhung,
Steigerung, Läuterung der individuellen
Menschlichkeit. So unterwirft z. B. die
italienische Renaissance seit Alberti, gestützt

auf die Ansichten antiker Gewährsmänner,

das Bildnis einen allgemeinen Kunsttheo
rien. Lomazzo schreibt: »Die großen
Maler geben die typischen Charaktereigen
schaften der großen Männer auf die Nach
welt. Giotto brachte in Dante den tiefsin
nigen Geist zum Ausdruck, Simone Martini
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in Petrarca die Gewandtheit, und Tizian
schilderte im Ariost die schmückende Bered
jamkeit und in Bembo die Majestät und Ge
nauigkeit.« Der Wunsch, »der armen Natur
verbessernd zur Seite zu stehen, wenn sich die
Wirklichkeit vom Ideal entfernt«, macht sich
beim Porträtieren von Frauen besonders
lebhaft geltend, soll doch, nach Ansicht der
Renaissance, eine Frau nicht in erster Linie
individuell, sondern schön aussehen. Das
Atelier des Frauenmalers muß also, um
einen Ausdruck Richardsons zu brauchen,

sein »wie das Paradies vor dem Sünden
fall«. Körperliche Mißbildungen der Mo
delle soll der Maler »mit dem Schleier der
Kunst verhüllen« (Lomazzo). Wie Zeuxis
angeblich die spitze Kopfform des Perikles
durch einen Helm verborgen hat, so handle
auch der Maler: er stelle z. B. einen Schie
lenden im Profil dar oder verberge sonst die
Fehler der Natur. Raffael befolgte ja
in dem bekannten Bildnis des Kardinals
Inghirami (Florenz) diesen Rat.
Von den Bildern geläuterter Menschlich
keit, wie si

e Raffael, Andrea del
Sarto, Sebastiano del Piombo

u
.
a
. geschaffen haben, geht es in fließenden

Grenzen hinüber zu reinen Idealbildniffen.
Der Mann wird zum Olympier, die Frauen
werden zu Musen und heroischen Frauen
der Geschichte und Sage erhoben. Mo
retto verkleidet in einem schönen Bilde
(Abbild. 10) Tullia d'Aragona als Hero
dias (Brescia), Bronzino läßt Andrea
Doria als Neptun auftreten (Florenz). Diese
und verwandte Gemälde gehören jenem

künstlerischen Grenzlande an, das sich zwi
schen Bildniffen und Phantasiebildern er
streckt.

Als ein geistiger Enkel der großen Zita
liener fühlte sich in Theorie und Praxis
Josua Reynolds. Für ihn stand e

s

fest, daß der Bildniskünstler den Wert der
Ähnlichkeit höheren Absichten unterordnen

müffe: »So besitzt der Porträtmaler, wenn

e
r seinen Gegenstand zu erhöhen und zu

veredeln anstrebt, kein andres Mittel, als
daß e

r ihn einem Typus nähert. Er läßt
alle unbedeutenden Furchen und Eigentüm

lichkeiten im Gesicht weg und ändert das
moderne Kleid in eins, das dem Wechsel
der Mode nicht unterliegt und uns nicht
allzu vertraut und alltäglich erscheint.« Daß
diese Ansicht doch nicht die alleinherrschende

zur Zeit der großen englischen Bildnis
maler des 18. Jahrhunderts war, beweist
deutlich der Gegensatz zwischen den Bild
niffen der bekannten Schauspielerin Miß
Siddons, die von Reynolds (Abbild. 11)
und Gainsborough (Abbild. 12; beide

in London) gemalt worden sind. Während
Gainsborough inMiß Siddons die elegante
Weltdame sieht, die e

r in Straßentoilette
darstellt, als o

b

si
e

eben auf Besuch bei
einer Freundin Platz genommen hätte, hebt
Reynolds die Künstlerin vom Stuhl auf
den Thron, er erhöht die Dame zur tragi
schen Muse, gibt ihr Haltung und Gebärde
der delphischen Sibylle Michelangelos und
stellt ihr zwei symbolische Figuren zur Seite.
Reynolds arbeitet im Sinne der Renais
sancetheorien, Gainsborough im Geiste der
modernen Malerei; der erste gab die Ähn
lichkeit derWeihestunde, der zweite die Ähn
lichkeit des Alltags.–
Soviel läßt sich also sagen: ein Bildnis
will keineswegs immer in erster Linie ähnlich
sein. Aber selbst wenn es ähnlich ist– so

fragen wir schließlich–, ist damit denn das
letzte Wort über seinen Wert gesagt? An
ders ausgedrückt: Bist wirklich die Frage nach
der Ähnlichkeit die Kernfrage des Bildnis
problems? Gibt es Bildniffe, deren Ähn
lich sein oder Unähnlich ein nachzuprüfen wir
gar nicht die Möglichkeit haben, und die
doch als Menschendarstellungen höchsten

Wert besitzen? Und wenn es solche »an -
onym en« Bildniffe gibt, worin liegt ihre
Bedeutung? Der Bildbetrachter lernt in

ihnen einen Menschen kennen, e
r begegnet

einer Persönlichkeit. Wir wissen nicht, wen
ein solches Bildnis darstellt, aber wir fühlen
uns von einem Charakter angesprochen und
gefesselt. Und fragt man, worin denn der
Ausdruck der Beseeltheit liegt und mit wel
chen Mitteln es den Künstlern gelingt, ihn
den Köpfen einer namenlosen Modelle auf
zuprägen, so zeigt es sich, daß solchen Bild
niffen ein eigentümlicher Zug der Gegen
wartsferne, des Sichelbstüberlaffeneins, des
Onlich zurückgezogen eins gemeinsam ist. Der
eigentümliche physiognomische Wert des un
beobachtenden und unbeobachteten Gesichts
aber ist Menschenkennern wohl bekannt.
Schopenhauer, der doch gewiß etwas
von Menschen verstand, drückt diese Erfah
rung so aus: »Um die wahre Physiognomie

eines Menschen rein und tief zu erfassen,
Westermanns Monatshefte, Band 121, II: Heft 724 39
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muß man ihn beobachten, wenn er allein
und sich selbst überlassen dasitzt, in der Brühe
seiner eignen Gedanken und Empfindungen

schwimmend– nur da ist er ganz und gar
e
r

selbst. Da kann ein tief eindringender
physiognomischer Blick ein ganzes Wesen,

im allgemeinen, auf einmal erfaffen. Denn
auf seinem Gesicht, an und für sich, is

t

der

Grundton aller seiner Gedanken und Be
strebungen ausgeprägt, der arrêt irré
vocable dessen, was e

r zu sein hat.«
Der Maler der still-geheimnisvoll ent
rückten Bildniffe is

t Rembrandt. Er
leiht auch den Modellen, die wir bei Namen
rufen können, jene Augen, von denen man
nicht sagen kann, daß si

e

auf irgendein Ding

der Außenwelt gerichtet sind. An der
Schwelle seines Hauses is

t

der Bürgermeister

Six stehengeblieben (Amsterdam, Sammlung
Six). Während die Finger mechanisch den
Handschuh über die Hand streifen, »denkt
es« in ihm, nach Innen gewandt scheint der
Blick.– Grübelt der Architekt, dessen Bild
nis in der Galerie in Kaffel hängt, wirklich

über ein konstruktives Problem, über eine
architektonische Lösung nach? Oder treibt e

r

nicht vielmehr ziel- und steuerlos auf dem
Strome einer Gedanken? Hält der Ge
lehrte des Louvre-Porträts mit dem Kopfe
Homers, auf dem eine Hand ruht, Zwie
sprache, oder redet e

r mit seiner eignen

Seele? Jedes dieser Bildniffe scheint all
gemeingültig und ist doch zauberhaft per
sönlich, e

s sagt alles über diesen einen
Menschen aus und viel über den Menschen
überhaupt. –
Wenn e

s

also Grenzen der Ähnlichkeits
leistung gibt, die, wie wir sahen, im Wesen
der Malerei, im Wesen des Gesichts und
im Wesen der Sinne begründet sind, wenn
ferner ein Höchstmaß an Ähnlichkeit keines
wegs zu allen Zeiten angestrebt worden ist,

und wenn endlich eine nachweisbare Ähn
lichkeit nicht die Grundbedingung für den
Eindruck einer im Kern erfaßten Individu
alität ist, kann dann noch der Satz aufrecht
erhalten werden: »Ein Bildnis soll ähn
lich sein«? Die Antwort gebe der Leser.

initiiiiiiiiiii IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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ARitt in die Sonne
Über die Heide pfeift der Wind,

Und wir reiten an seiner Seite;
Llns, die seine Gespielen sind,

Gibt er stürmisches Geleite.

Wir fliehen das Enge, wir lieben das Weite,
Manchmal berührt mich dein flatterndes Haar–
Weißt du, mein Mädel wunderbar,

Daß ich mit dir in die Sonne reite?

Weg aus Neid, aus Nacht und aus Nöten,

Die das Herrliche töten, das Heilige töten,

Zur Sonne, die unsere Herzen schuf!
Die Erde flieht unter rasendem Huf.

Die Erde, die Erde? Ich fühl" nicht die Erde,

Durch weglose Räume jagen die Pferde

Wie Pfeilegeschwind und noch immer geschwinder;

Die Sonne wartet auf ihre Kinder!

Weit unter uns liegt Menschenland.
Mädel, reich' mir deine Hand!
Wir reiten den Winden zum Neide,
Wir beide, wir beide!

LUnd das Ferne wird nahe und wiederum ferne.
Hei, ihr kalten, ihr uralten Sterne!
Blinzelt ihr scheel auf unseren Ritt?
Wenn ihr könnt, so reitet ihn mit!

Wir ruhen nicht und wir rasten nicht eher,
Schon sind wir der ewigen Heimat näher,

LUnd mit unendlichem Strahlensegen

Kommt uns die Sonne selber entgegen.

Wir reiten und rasen durch Lohe und Licht.
Weib, die Sonne hat dein Gesicht!
Die Sonne, die Sonne deckt uns zu,
Weib, die Sonne ist schön wie du!

Ich fühle dein Blut in dem meinen blühn,
ZIch fühl' deine gleißenden Glieder glühn

Dubrennt! Wir brennen–und unsere Flammen
Schließen sich selig in eine zusammen.

Sie nimmt uns zu sich, die Heiße, die Hehre,

Von uns fällt alle irdische Schwere,

Aus unseren Herzen jauchzt ein Schrei
Mitten durch Flammen und Feuer: »Frei!«

David J. u Liu 5 W ü r |



Sin Vierblatt (Käthe-Kruse-Puppen)

Handwerk und Kunstgewerbe

Von "Puppen und Spielzeug
on Lessing, der gewiß kein Kleinigkeits

krämer war, stammt das Wort: »Vieles
für klein und unerheblich erklären, heißt öfter,

die Schwäche seines Gesichtes bekennen, als den
Wert der Dinge schätzen.« Das gilt nicht nur
von philologischen Dingen, worauf es ursprüng
lich gemünzt war, sondern auch von Dingen des
tätigen Lebens, von Handel und Gewerbe. An

den Erfolgen, die wir Deutsche zum Arger und
Neid unserer Feinde mit unsern Erzeugniffen

auf dem Weltmarkt errungen haben, hat die
Befolgung dieser Erkenntnis gewiß nicht den
letzten Anteil. Nur weil wir unsern Eifer,
unser Genauigkeitsstreben, unsere Sorgfalt und
Liebe auch den scheinbar geringfügigsten Dingen

gegönnt haben, sind wir im Wettbewerb um

Daheim (Käthe-Kruse-Puppen)
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Jaköble (Käthe-Kruse-Puppe)

die Kaufgunst der Völker so schnell und so weit
vorangekommen. Freilich hat auch unsere schier
unbegrenzte Anpassungsfähigkeit ihr Verdienst
oder – ihre Schuld daran. Man denke nur
an das oft erzählte Geschichtchen von den in
dischen Scheren! Die Engländer in ihrer selbst
gerechten Hartnäckigkeit ließen sich nicht davon
abbringen, die für Indien bestimmten Scheren
mechanisch nach dem alten Maß und Muster
anzufertigen, auch als bekannt wurde, daß
Daumen und Mittelfinger der Inder anders
gebaut sind als die der Europäer und folge
richtig einen etwas veränderten Bau der Schere
verlangen. Die deutschen Stahlwarenfabriken
waren dagegen sofort bereit, ihre Erzeugnisse

der indischen Hand anzupaffen, wodurch in der
Tat ein guter Teil des Scherenabsatzes nach
Indien von England auf Deutschland überging.
Das war eine Kleinigkeit, aber es war bezeich
nend für das Ganze, und für die Volkswirtschaft
bedeutete es alljährlich ein hübsches Stück Geld.
Mehr noch könnte man von solcher »Andacht
zum Kleinen«, von solcher Aufmerksamkeit für
die winzigsten und unscheinbarsten Dinge, von
solcher unermüdlichen Erfüllung nur von fern

auftauchender Wünsche und Bedürfnisse, aber
auch von der liebevollen Betreuung der beschei
densten Aufgaben unser Spielwarengewerbe er
zählen. Gewiß hat unser Geschmack gerade auf
diesem Gebiete dem Llngeschmack der Käufer
Zugeständnisse machen müssen, die wohl manch
mal der nationalen Charakterschwäche verteufelt
ähnlich sahen. Wer einmal durch die Aus
landspeicher großer Spielwarenhandlungen ge
wandert ist, wird sein Erstaunen und Entsetzen
über die Ungeheuerlichkeiten, die da des Export

schiffes warteten, nicht immer haben verbergen

können. Namentlich was für den wilden Westen
Amerikas bestimmt war, spottete meistens aller
Regeln des guten Geschmacks. Wie kurzsichtig
und böswillig aber das Urteil unserer Feinde und
Wettbewerber war, wenn es uns danach ins
gesamt abschätzte, beweist der hohe Stand des
deutschen Kunstgewerbes im allgemeinen, bewei
jen unsereheißen, nun schon ein ganzes Jahrzehnt
ausfüllenden Bemühungen um die künstlerische
Gestaltung des Spielzeugs und der Puppen im
besonderen.
Freilich, wir haben darin eine alte, wertvolle
LÜberlieferung zu wahren. Seit Jahrhunderten
sind wir die unübertroffenen Hersteller des
Spielzeugs, und unsere Spielzeugausfuhr, die
schon zu Zeiten Dürers in Nürnberg blühte,
hatte vor dem Kriege die gewaltige Höhe von
fast hundert Millionen Mark im Jahr erreicht.
Mit welcher Liebe und Kunstfertigkeit sich schon
die Reformationszeit, die ja alles Häusliche
und Heimelige zu pflegen wußte, besonders

"s Hormännle (Käthe-Kruse-Puppe)
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Der deutsche AMichel (Käthe-Kruse-Puppe)

aber das 17. Jahrhundert der Herstellung von
Spielzeug widmete, welche Verschwendung da
getrieben wurde, aber auch welche Phantasie
da waltete, lehrt ein Gang durch das Germa
nische Museum in Nürnberg. Wer dort vor
wärtskommen will durch all die aufgehäuften
Schätze deutscher Kunst, Kultur und Handfertig
keit, dem rate ich, ja kein Kind an die Hand
zu nehmen. Denn dann bleibt er unweigerlich

in den Sälen mit den Puppen, Puppenhäusern,
Puppenstuben und Puppenküchen stecken, die
dort noch heute das Entzücken aller Kinder
augen und Kinderherzen hervorrufen. Aber die
Nürnberger Sammlungen begnügen sich keines
wegs mit ihren geschichtlichen Schätzen, si

e

suchen

vielmehr ihren Ehrgeiz darin, sich von Zeit zu

Zeit durch neuere Erwerbungen bemerkens
werter Formen zu ergänzen, und si

e

perschmähen

dabei auch Stücke nicht, die nach ganz andern
Grundsätzen erfunden und gestaltet sind als jene
sich der Welt der Großen möglichst eng an
paffenden. Natürlichkeitsformen der Vergangen

heit. (S. die beiden Abbildungen auf S.555.
Denn das war und is
t ja das kennzeichnende

Bestreben der neuzeitlichen Spielzeugreformen:

nicht der überlegene mechanische Kunstverstand
der Großen soll dem Kinde das Spielzeug for
men, nein, die kindliche Phantasie selbst soll sich
schaffen dürfen, wonach si

e verlangt. Darauf
zielt ebensosehr die Beteiligung bildender Künst
ler hin, die man – im allgemeinen zweifellos
mit Recht – dem kindlichen Gefühl näher
glaubt als den zügellosen Erfindergeist der
Fabrikanten, wie die in unsern Kindergärten,
Spielschulen und Werkunterrichtsstunden ge
pflegte erzieherische Methode, das Kind selbst
zum Hersteller seines Spielzeugs heranzubilden.
Brrungen und Übertreibungen sind uns auf die
sem Wege nicht erspart geblieben. Bch brauche
nur das einst so verhätschelte Schlagwort »Kunst
im Leben des Kindes« zu nennen, um an aller
lei Verzärtelungen und Überfeinerungen des
kindlichen Geschmacks zu erinnern. Aber auch
die Gegenseite entbehrte der Gefahren nicht:
gegen allzu rohe Formen, Urweltgebilde der
Naivität, die vor zweitausend Jahren schon die
wilden Völkerschaften überwunden hatten, hat
sich das Kind selbst aus der Beobachtung seiner
Umgebung aufgelehnt.

Jetzt is
t

man dabei, die gesunde Mitte zwi
schen Künstelei und Einfalt zu suchen. Oder
beffer: man hat si

e
schon gefunden. Selbst

Käthe Kruse, die in ihren Anfängen wenig
von Natürlichkeitskonstruktionen wissen wollte,

is
t

allmählich dahin gekommen, dem Verlangen

des Kindes nach Lebenstreue und anatomischer
Beweglichkeit mehr nachzugeben. Wohl pflegt

si
e

auch heute noch ihre köstlichen, unübertreff
lichen Stoffpuppen, von denen jede einzelne eine
kleine, nur sich selber gleichende Persönlichkeit
darstellt, die sich gar nicht zu scheuen braucht,
wie Brüderlein und Schwesterchen ihren eignen

Vornamen zu führen, aber daneben, neben die
jen Kinderleibchen, die ihr letztes Leben doch
erst von der nachschaffenden Phantasie des spie

--------- - -

Zwei österreichische Offiziere (neue Käthe-Kruse
Siguren)
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Smtengespann

Aus der Spielwarenfabrik von Alargarete Steiff in Giengen-Brienz

lenden Kindes empfangen, baut si
e

jetzt aus
Ton, Draht, Zeug und Werg Puppengestelle,

die der Beweglichkeit

des menschlichen Kör
pers verblüffend nahe
kommen. Die Soll
datenfiguren, von de
nen wir schon im vo
rigen Bahre einige
zeigen konnten, haben

si
e

darauf gebracht.
Solange si

e

im feld
grauen Rock vor uns
stehen, merken wir
das kaum. Erstwenn
wir si

e

ausziehen,

kommen wirdahinter.
Und nun begreifen
wir, daß diese Draht

puppen alle Haltungen und Stellungen, alle
Übungen und Verrichtungen eines Felddienst
tauglichen so leicht und
sicher ausführen können.
Der »springende Punkt«
dabei ist, daß dieser Rumpf,

diese Arme und Beine–
ganz anders als das Ku
gelgelenk – sich überall
nach Belieben biegen las
sen, was für die Verwen
dung der kleinen Kerle als
Turner, Gymnastiker, Zir
kuskünstler usw. unabseh
bare Möglichkeiten eröff
net. Vor allzu großer Na
türlichkeit, die auch hier
wieder drohen könnte, wird
die Potsdamer Puppen

Sanitäter u.Sanitätshund
Aus der Spielwarenfabrik von
AMargareteSteiff,Giengen-Brienz

Pferd von Sortrud Sraßhoff
Eh. Hegmann in Sroßolbersdorf

mutter schon ihr
bewährter künft
lerischer Geschmack
behüten. Die in
dem feierlichen Au
genblick gegensei
tiger Begrüßung
auf S. 553 dar
gestellten -öster
reichischen Offi
ziere« leisten eine
beruhigende Bürg
schaft dafür.
Auch die Stoff
puppen derMar
gar ete Steiff

in Giengen-Bri
enz, die wohl den
Anspruch erheben
dürfen, zuerst den
Begriff der Cha
rakterpuppen (im

Gegensatz zu den schablonenhaft leblosen Gesich
tern der Grosso-Fabrikate) aufgebracht zu haben,

sind neuerdings außerordentlich vervollkommnet
worden. Die Hauptstärke der Fabrik aber liegt

in den Tieren mit der weltberühmten Marke

- ----
Junges Tigerpaar

Aus derSpielwarenfabrikvonAMargareteSteiff in Giengen-Brienz

»Knopf im Ohr«. Bmmer neue entzückende
Gebilde, unmittelbar dem Leben abgelauscht,

schicktdiese unerschöpfliche Arche Noahs alljährlich

in die Kinderstube. Das junge Tigerpaar und
der Sanitäter mit dem Sanitätshund gehören

zu den neuesten Schöpfun
gen aus dem württember
gischen Jagstkreis, und der
Entenwagen zeigt uns,

welch allerliebste Gefährte,

ja tierdramatische Szenen
sich da » stellen« laffen.

Was dem Kinde diese
weichen Puppen und Tiere
lieb macht, is

t

wohl ihre

»Streichelhaftigkeit«: wer
spielt, will gern auch zärt
lich sein, und dazu eignen

sich diese molligen Ge
schöpfe vortrefflich.
Aber der Spieltrieb des
Kindes verlangt noch mehr.
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- tun. ChristofMüller, Nürnberg
Musikkapelle Aus dem SermanischenMuseumin Nürnberg

Er will ordnen, zusammenstellen, aufbauen und
wieder abreißen; seine Spielzeugwelt soll »lebend
handeln«. Manches, was, von guten, namentlich

rüchtigten, als Flachrelief behandelten Münchner
Dackl, von dem man nicht ganz mit Unrecht ge
jagt hat, daß er am Ende auch eine stilisierte

Aufn. Christof relianer,Nürnberg

Kosaken und Kürassiere Aus demGermanischenMuseumin Nürnberg

Münchner Künstlern in charakteristischen Um- | Eidechse vorstellen könnte. Genug, man is
t all

riffen entworfen, dafür auf den Markt gebracht | mählich wieder zu den plastischen Nachbildungen
wurde, hat sich später als zu skizzenhaft erwiesen. | von Tieren, Häusern, Bäumen, Hürden, Zäunen,
Ich erinnere nur a

n

den berühmten, nachher be- | Mauern usw. zurückgekehrt, wie si
e

uns die Spiel

Dorf STh.Heymann in Großolbersdorf
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Auf der Alm Ch. Heymannin Großolbersdorf

zeuge des Hauses Th. H e y m an n in Groß- | ihrer Stelle herrschen die vertrauten Heimats
olbersdorf zeigen. Hier is

t

die Anlehnung an | formen. Unschwer läßt sich bei solchen Figuren
die Krippenfiguren, die seit dem 16. Jahrhundert | spielen allerlei Anschauungslehre über Baufor
aufkamen, und die dann ihre weltliche Fort- | men des Hauses, des Dorfes, der Stadt, der

Stranddorf &Ch.Hegmann in Großolbersdorf

jetzung in den Archen Noahs fanden, unverkenn- | menschlichen Siedlungen überhaupt einschalten;
bar. Aber die als derbes Schnitzwerk aus Ti- | und wo dergleichen wirklich »spielend« geschieht,
roler oder bayrischer Bauernhand manchmal so |wird gewiß niemand, auch der abgesagte Feind
unwiderstehlich komisch wirkenden orientalischen | jedes frühzeitigen Unterrichts nicht, etwas Trif
Modelle sind längst schon aufgegeben worden; an | tiges dagegen einzuwenden haben. F.D.

Scheune mit Brunnen Ch. Heymann in Sroßolbersdorf
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ie Londoner Tageszeitungen haben uns ge
meldet, daß der Vorsitzende der Kgl.Groß

britannischen Numismatischen Gesellschaft hun
dert Pfund Sterling ausgesetzt habe, um eine
Schaumünze auf die Seeschlacht am Skagerrak
herstellen zu lassen. Nun, die Briten haben in
den beiden Kriegsjahren ja schon Llberreichliches
geleistet an Lug und Trug, an Heuchelei und
Verstellung und auch an blödem Hochmut, was
wir Deutschen nie und nimmer für möglich ge
halten hätten, aber das hätten wir uns zu aller
letzt träumen lassen, daß das Edelvolk sich bei
fallen laffen könnte, diesen »größten Seesieg seit
der Schlacht von Trafalgar« seinerseits durch
ein Ehrenstück zu feiern.
Sie finden uns aber trotzdem bereits am
Platze als ihnen lange zuvorgekommen, denn un
mittelbar nach dem Tage, an dem der britischen
Seeherrschaft der unverwindbare Schlag versetzt
worden war, hat Paul Leib küchl er den
Admiralen Bellicoe und Beatty die unscheinbare
Eisenplatte gewidmet, auf der er ihnen in einem
Spottbilde vorführt, wie die britischen See
robben angesichts der jütischen Küste von deut
scher Eichenkeule erschlagen worden sind.
Die Herren mögen indessen nicht gar zu viel
Aufsehen davon machen, daß si

e

unter ihren
Landsleuten hiermit als die ersten Träger deut
scher Spottmünzen von mir genannt werden;

denn tatsächlich is
t

das ihnen gewidmete kleine
Kunstwerk nur ein Gegenstück zu der Auszeich
nung, die derselbe Künstler für ihren Kame
raden, den Vizeadmiral Dudley de Chair, den
Leiter der Nordseeblockade, zuvor gearbeitet hat,
um ihm immer gegenwärtig zu halten, wie die
»Möwe« der Seelöwen gespottet und leichten
Flugs mit ihrer Beute das Hindernis der
Sperre genommen hat. Mit der nämlichen Ab
wandlung des alten britischen Leus, des gefürch
teten Königs der Tiere, in das ungeschlachte
Seewesen wartet auch der Flensburger Wed
dig dem Lord Montagu auf, ihm, dem zeitweise
die Abwehr der deutschen Luftschiffe an der bri
tischen Küste am Herzen gelegen hat. Hat doch
auch Gaul seinen mannigfachen köstlichen
Zeichnungen eine fein geschnittene Medaille an
gegliedert, auf der er diesen von der deutschen
Kunst neu erfundenen Träger der britischen
Macht vorführt, wie er sich am Goldenen Horn
arg blutend verletzt hat– ein grimmiger Spott
auf das Abenteuer vor den Dardanellen.
Indeffen, eines schickt sich nicht für alle, und
vor den übrigen haben e
s

die beiden Leiter der
britischen Seemacht um uns verdient, daß ihnen

nun111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Schaumünzen deutschen Zornes
Von Seh. ANeg.-Nat. Prof. Dr. Jul. Alenadier (Berlin)
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zu dauerndem Hohn und Schimpf eigenartige

Gebilde geschaffen werden. Der großmäulige
Erste Lord der britischen Admiralität zu Beginn
des Krieges, Sir Winston Churchill, darf sich
durchaus nicht beklagen, daß ihm nicht jede

deutsche Kunst das unverschämte Wort von den
Ratten gedankt und vergolten habe, die e

r aus
ihren Verstecken herausräuchern wollte. Als der
glücklichsten einer is

t

ihm Walter Eberbach
gerecht geworden in der Meisterschöpfung des
aufgeblasenen Seeungeheuers, das, auf seinem
Hochsitz dem beherzten Angriff des aus der
Untersee gegen ihn anstürmenden Ritters schutz
los preisgegeben, nur Geifer zu speien vermag.
Auch Churchills gleich ehrenwerter Nachfolger,

Arthur Balfour, der den heillosen Mißbrauch
der neutralen Flaggen, den Franktireurkrieg der
Handelsschiffe und die unerhörte Barbarei der
Mannschaften vom „Baralong« und „King
Stephen« zu verantworten hat, wird dem Heil
bronner Satiriker zugestehen müssen, daß e

r

ihm nichts schuldig geblieben is
t

mit der Gestalt
der Britannia, die, jeder eignen Hülle entblößt,
unter entstellender Maske mit allerlei fremdem
Tuch die FIhrigen zu schützen sich müht.
Doch über seinen Gehilfen is

t
auch in unserer

Kleinkunst ihr Führer, der Leiter des gewaltigen
Weltreiches, Asquith, nicht vernachlässigt wor
den. Freilich hat sich Arthur Löwental
darauf beschränken dürfen, Denons Schaumünze
auf den Bruch des Friedens von Amiens im
Jahre 1803 nur in nebensächlichen Einzelheiten
umzugestalten, so bitter ein solches Verfahren
auch den verbündeten Feinden sein mag. Noch

mehr Ehre widerfährt Sir Edward Grey, dem
nunmehrigen Lord. Er darf sich als einziger
unter seinesgleichen rühmen, in eigner Person
auf den deutschen Schaumünzen der Kriegszeit
verewigt zu sein. Nicht nur hat der Münchner
Karl Goetz ihn auf einer seiner zahlreichen
Spottmünzen in ganzer Figur trefflich karikiert,
sondern sein Antlitz trägt auch die Schlange, die
sich auf dem von Constantin Starck dem
Reichskanzler gewidmeten Ehrenstück unter den
Füßen der furchtlos ihres Weges reitenden Ger
mania im Staube windet. Doch auch in den
symbolischen Stücken steht e

r

hinter den übrigen

Führern unserer Feinde nicht zurück. Mit An
spielung auf den vielköpfigen Drachen, den der
Apokalyptiker aus dem Meer steigen sieht, mit
einem Mund voll großer Dinge und Lästerun
gen hat ihm Edmund Otto nach dem Vor
bilde einer holländischen Medaille des 17. Jahr
hunderts ein würdiges Denkmal geschaffen. Auch
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König Georg is
t

nicht vergessen. Weddig hat
ihm ein Schaustück geweiht, das den deutschen
Aar triumphierend seine Schwingen über den
britischen Polypen ausbreiten läßt. Es zeigt
das Hoffnungsbild der Deutschen, die die See
von der britischen Gewaltherrschaft zu befreien
sicher sind, zugleich aber auch das Angstgesicht
des britischen Königs, der für die dauernde
Schädigung britischen Ansehens in aller Welt

zu fürchten beginnt.

Llnd dann noch eins! »Wer lügt, der stiehlt
auch.« Im Lügen wie Stehlen hat von jeher
die größte Stärke, wenn nicht des einzelnen
Briten, so doch der britischen Gesamtheit bestan
den, aber in diesen zwei Kriegsjahren haben si

e

stärker gestohlen und gelogen als je zuvor. Ant
werpen freilich hat sich ihrem Zugriff entzogen,
kaum daß si

e

die Hände danach ausgestreckt
hatten; Saloniki droht ihren Händen zu ent
gleiten, seitdem ihnen die Bulgaren auf die
Finger klopfen, und Calais wird die endgül
tige Kriegsentscheidung ihnen hoffentlich auch

entreißen. Aber was die Briefmarder a
n

Waren, Geld und Geheimniffen einmal a
n

sich geriffen haben, bleibt dauernd ihr Besitz,
mögen si

e

noch so sehr gegen alles Völker
recht verstoßen, noch so heftigen neutralen Ein
spruch hervorrufen. Feind wie Freund müssen
diese Meisterschaft als unbestreitbar anerken
nen: wir huldigen ihr mit einem Kunstwerk
Eberbachs, worauf wir das diebische Tier
mitten in seiner köstlichen Arbeit sehen.
Das is

t

bereits ein Aufwand von Kunst, wie
ihn ganz Großbritannien während des Krie
ges sicher nicht zu leisten vermocht hat. Aber
weil wir eben diesen Mangel des kulturstolzen
Volkes kennen, werden wir auch fernerhin den
berufenen Gönner des Britischen Museums in

den Stand setzen, seinem Laden ständig neue
Denkmäler britischer Würdigung zuzuführen, und

111111111 111 1 1 1 1 1
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allen Paladinen britischen Frevelmuts in glei
cher Weise dienen. Die Londoner Tageszeitun
gen mögen sich damit trösten, daß sich unser
Treiben auf Kosten der Geschoßergänzung für
die deutschen Heere vollziehe. Wenn auch der
Haßgesang Liffauers zurzeit verschollen ist, so

hat e
r

doch Alldeutschland aus der Seele ge
sprochen: »Wir haben alle nur einen Feind:
England«; wie auch heute noch jeder Gottes
Strafe auf England herabwünscht, obwohl man
den Wunsch auf der Straße nicht mehr verlauten
läßt. Die Briten haben die weiße Raffe an
die gelbe und die schwarze verraten und werden
darob selbst dereinst in ihrem Machtstreben die
Strafe erleiden; si

e

haben die Germanen an
die Romanen und die Slawen verraten und
werden darob in ihrem eignen Volkstum ge
schädigt werden; aber ärger als der britische is
t

noch der italienische Verrat: brutal, unvermittelt
und ganz persönlich. Budas Schariot! hallte

e
s

durch alle deutschen Lande von Memel bis
Lindau, von Emden bis Triest, als der Verrat
sich enthüllte: den Judaskuß hat Hugo Ben
dorff dem re traditore gewidmet, ohne jede
weitere Zutat als das Bekennerkreuz des Wap
penschildes des Hauses Savoyen. Doch wie
die meisten dieser Ehrenzeichen und Schand
mäler sich paarweise gesellen, um die mit ihnen
verfolgte Absicht desto kräftiger zur Geltung

zu bringen, so hat der Künstler dem küssenden
Budas den Budas zur Seite gestellt, der hab
gierig sich des gefüllten Geldbeutels freut, und
dieses Stück dem Gabriele d'Annunzio zu
geschrieben. Dem ganzen italienischen Volke

is
t

e
s ja nur um den Gewinn zu tun gewesen,

den e
s

ohne sonderliche Mühe zu erraffen
hoffte; der Redner von Quarto aber, der plötz
lich die bisher gespielte Hirtenflöte mit der
Kriegstrompete vertauschte, hat von vornherein
auf die vollen Taschen klopfen können. Er



llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Schaumünzen deutschen Zornes IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII559

Arthur Löwental: Asquith Arthur Löwental: Herriot
1-11- 1- 11 111111111111

hat das große geschichtliche Drama mit dem
Satyrspiel eröffnet, das bei den griechischen
Festen den Schluß bildete, und entspricht mit
samt seinen Freundinnen den burlesken Gestal
ten, die Shakespeares Meisterwerke beleben:
aber der Bubel, mit dem er allerorten empfan
gen ist, beglaubigt ihn doch als den würdigsten
Partner des kleinen Königs, mag dieser auch
im letzten Augenblick sich versagt haben, dem
Hetzredner zu huldigen. Wem wird der Künst
ler das dritte Stück zuzuschreiben haben, das
diese beiden als Ergänzung heischen: dem
Budas, der den Sündenlohn preisgegeben und
sich selbst an einem Baum aufgeknüpft hat?
Selbstverständlich einem hinter der Front, denn
mit denen, welche mannhaft die Waffen tragen,

pflegen die deutschen Barbaren glimpflicher zu
verfahren.

Cadorna hat nach dem vergeblichen Ringen

eines Jahres leider einen uns schmerzlichen Er
folg errungen, indem er den Bonzo überschrit
ten und die vernichtete Stadt Görz besetzt hat,
und so hat die Bronze mit der Gestalt des
Sisyphus, welche Götz den bisherigen Kämp
fen in jenem Landstrich gewidmet hat, zurzeit
seine Bedeutung verloren. Aber entscheidenden
Gewinn wird dieser Teilerfolg den Stalienern
nicht bringen, und ihr Anstürmen gegen die
Felswände der weiten Grenze wird dauernd
vergeblich bleiben. So wird auch das Bild des
rasend mit dem Schädel gegen die ragenden

Steinmassen anrennenden Ziegenbockes, das
Edmund Otto zur Versinnbildlichung der
Angriffe in Südtirol geschaffen hat, noch für
die Folgezeit zutreffend bleiben.
Selbst ein geistlicher Herr hat sich den Zu
tritt in diesen erlauchten Kreis erzwungen: der
Primas von Belgien, der Pestprediger von
Mecheln. Es is
t

wieder Eberbachs Kunst,

d
ie

den Kirchenfürsten für den Pranger ge

- - - - - - - 1111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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schmückt hat, und die Eminenz darf sich des be
sonderen Vorzugs erfreuen, daß man sich ihret
wegen in die Unkosten zweier Bildseiten gestürzt
hat. Während auf der einen Seite der deutsche
Michel den Herrn Kardinal handgreiflich lehrt,
wie mit unbotmäßigen Priestern zu verfahren
ist, bemüht sich auf der andern Seite der Teufel
selbst, das große Kirchenlicht auszulöschen, in
dem e

r

den roten Hut über die Flamme stürzt.
Ein Jammer, daß nicht beides bereits Wirk
lichkeit geworden ist!
Dergleichen verbrecherische Kriegshetzer und
jeder Wahrheit, jedem Recht ins Gesicht schla
gende Verleumder finden sich zu Haufen in den
Reihen aller unserer Feinde, besonders zahlreich
unter den Franzosen und Ruffen. Aber wir
achten die kriegerische Kraft, die beide Völker
gegen uns betätigen, zu hoch, als daß si

e

nicht

auch jene zunächst deckte. Der die Genfer Kon
vention beschmutzende gallische Hahn und die
Haß und Zwietracht säende »Semeuse« bilden
zwar den vortrefflich gelösten Vorwurf des
ersten aller zugehörigen Bronzegüsse, aber unter
den persönlich zugeeigneten Schandmünzen sind
Franzosen und Ruffen zurzeit erst mit einer
einzigen vertreten. Albert Reiß hat ein
Ehrenstück gefertigt auf den unerwartet großen
Erfolg der ersten Leipziger Meffe während der
Kriegszeit, die uns als ein wirtschaftlicher Sieg
von größter Bedeutung gilt. Er stellt einen
altgermanischen Recken dar, wie e

r mit ge
zücktem Schwert die sechzigtausend Besucher
schirmt, die dem neuen Leipziger Bahnhof, dem
während des Krieges vollendeten Riesenbau,

entströmen und wieder zuströmen. Und diesem
Ehrenstück als Folie zu dienen, ist die Spott
münze berufen, die Löwental auf die ver
unglückte Gegenschöpfung, die Meffe von Lyon,

und ihren hervorragendsten Patron, M. Her
riot, den Chef der zweiten Stadt Frankreichs,
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geschaffen hat: da sehen wir über die Rhone
brücke einen Eseltreiber seines Weges ziehen
als den ersten Gast der alten Börsen- und
Handelsstadt.

Franzosen und Ruffen werden mit der Zeit
in unsern Schaukästen nicht zurückbleiben hinter
den Briten und Italienern, und auch die klei
nen uns feindlich entgegengetretenen Völker
werden zu ihrem Rechte kommen, wie sich
Götz bereits mit sichtlicher Liebe des Königs
der schwarzen Berge angenommen hat. Auch
den sogenannten neutralen Mächten, den gro
ßen wie den kleinen, bleiben einige Sonder
andenken vorbehalten.

Als eine neue Erscheinung werden alle diese
kleinen Kunstwerke vielleicht nicht verfehlen,

hier und dort auch im Deutschen Reiche, wie
sicher in Paris, London und Rom, Befremden
und Anstoß zu erregen: haben wir doch bereits
wiederholt in der Kriegszeit erleben müssen,
daß das Geifern der ausländischen Presse über
deutsche Schaumünzen in Berlin Nachfolge ge
funden hat. Den satirisch-politischen Wochen
blättern gewährt man anstandslos freie Be
wegung und versagt den Beifall auch nicht,
wenn das Können hinter dem Wollen zurück
geblieben is

t

oder auch das Wollen über die
Schranken hinausgegriffen hat. Der plastischen
Gestaltung in Metall aber begegnet man mit
Achselzucken oder droht wohl gar mit der
Staatsanwaltschaft. Und doch hat ganz Europa,
solange e

s überhaupt Medaillen kennt, auch
satirische Medaillen entstehen sehen, sind alle
Zeiten großer politischer Ereigniffe, die Zeit der
Reformation, des niederländischen Befreiungs
krieges, der englischen Revolution, der fran
zösischen Staatsumwälzungen und noch zuletzt
des Deutsch-Französischen Krieges vor vierzig
Jahren mehr oder minder reich an ihnen ge
wesen, haben Hungersnöte und Pestilenzen stän
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dig Medaillen entstehen lassen. So haben nicht
nur Bohn Law und der Bude Süß, sondern auch
Pitt und Fox den Medaillenmachern als Ziel
scheibe des Witzes gedient. Aber freilich durch
gehends hat e

s

sich bisher um geringwertige

Machwerke der Volkskunst gehandelt, bestimmt,
auf den Straßen der großen Masse verhandelt

zu werden und ohne den Anspruch auf dauernde
Beachtung. Unsere Schaumünzen erheben da
gegen zum erstenmal den Anspruch, als Schöp
fungen hoher, edler Kunst gewertet zu werden,

und wollen fortleben als die Jahrhunderte uber
dauernden Zeugniffe der gewaltigen Kriegs
zeit. Es is
t

nicht leichter Spott und fader
Witz, der sich in ihnen ergeht, sondern flam
mender Zorn, Empörung und Entrüstung spre
chen aus ihnen, bisweilen auch wohl grimmer
Humor, wie e

r nur in deutschen Landen zu

finden ist. Es handelt sich nicht um rohe Skiz
zen und Lehrlingsversuche eines Tages und

einer Nacht, sondern um feinempfundene und
durchgeführte Werke erprobter Künstler, die dem
geläutertsten Geschmack genügen, um technische
Leistungen, die den höchsten Anforderungen ge
recht werden. Anlaß genug, daß die Ästheten
sich zunächst entsetzen: e

s wird indessen nicht
lange währen, und si

e

werden einräumen, daß
die Eisengüsse – denn die besprochenen mit
dem Zeichen der Freunde der deutschen Schau
münzen versehenen Medaillen dieser Gattung

sind zurzeit durchweg Eisengüffe – nicht nur
alles Gleichzeitige übertreffen, sondern auch
den schönsten Leistungen Berlins vor hundert
Jahren durchaus nahekommen, daß die Aus
bildung der Kehrseiten trotz aller einfachen Ge
staltung reich an Abwechslung und von bester
Wirkung ist, daß die Gruppen der Hauptseiten

trotz gelegentlichen Anlehnungen einen bisher
unbekannten Reichtum künstlerischer Erfindung

und einen hohen Grad bildnerischer Gestaltung



ImmmmmmmmmmmmmlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllOskar Lang: Christnacht IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII561

Hugo Bendorff: Italien

--------------------111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

bezeugen, daß diese Schaumünzen also eine mit nicht von der Verantwortlichkeit freigespro

wesentliche Bereicherung des deutschen Kunst- chen werden können. Wären unsere Feinde sieg
schatzes bilden. reich gewesen, hätten si

e

ihren Feldherren und

Llnd auch mit dem persönlichen Element, mit Ministern Ehrendenkmäler errichtet; da si
e zu

der Widmung dieser Medaillen a
n

die Führer rückgeworfen sind, müssen si
e

sich in gleicher
der Feinde werden si

e

sich mit der Zeit be- Weise mit dem Gegenteil abfinden. Als Bar
freunden, so sehr si

e

augenblicklich glauben, baren erweisen wir uns ja ohnedies auch hier
Widerspruch geltend machen zu müffen. Es is

t

nicht, beantworten vielmehr die Unflätereien,

wohl wahr, daß die großen geschichtlichen Ent- mit denen si
e

vor allem unsern Kaiser bedenken,
wicklungen und mit ihnen auch dieser gewaltige mit redlicher Künstlerarbeit. Aber auch das soll
Krieg nicht von der Laune und dem Willen uns niemand verübeln, daß wir so kostbare

eines Einzelnen bedingt sind, aber ebenso wahr Arbeit an ruchlose Gesellen verschwenden, denn
bleibt, daß die verantwortlichen Leiter der Ge- das zunächst Erreichbare sind wir, wenn auch
schicke und die Träger der Entschließungen da- nicht jenen, so doch eben uns selbst schuldig.

minutin unliminiuminiuminiuminiuminiuminiuminiuminiulli
Chriftmacht

Wie sich die Sterne mählich schon der Finsternis entringen
Und, zagend anfangs, kühner jetzt die silbern Lampen fchnvingen,

Das Firmament fcheint an den Enden klingend zu erbeben.
Ss ist, als müßt" ein ganzer Lichtstrom brechend erdnwärts schnveben.

Oh, fieh! Die Kreise nvachsen, Bögen spannen sich, durchstechen
Das Srdgedunkel, Brücken schlagend, froh mit leisem Brechen,
Und jetzt in ird'sche Form gegoffen der Fimmelsfeuer Silberfahl
Erblinkt's durchs enge Fenster aufdem Christbaum, rötlich warm im Strahl.

Das ist gar nwohl ein fondres Zeichen dieser wundertät’gen Nacht,
Die, überquellend, 85ternenglanz in jede Hütte niederbracht".
Die Täler ringsum füllt nun heil'gend das Geläut,
Die Seelen flimmend fo zu tiefer Seligkeit.

Oskar Lang



T11111111111

+

+ | | |E === d - - === E ==+" - Deutsches Heimatglück ++"
- - - Bilder aus dem Jugendleben === + + ++
++ - einer niederhessischen Pfarrerstochter ==== " = ==–_ = == = Von Marie Martin = == = ==FEHE ++FEHEFTTF

Hessische Familienerinnerungen
s muß doch ein schweres Schicksal sein, soSE" wurzellos in der Welt zu stehen und

von den Vätern her keine Bdeale geerbt zu
haben, die man nacheifernd erwerben möchte

zu eigenstem Besitz. Oder gar wünschen zu
müffen, daß um der eignen und der Familien
ehre willen ein Mantel der Vergessenheit falle
über dunkle Zeiten, in denen sich die Spur der
Vorfahren in Sumpfland verlor. Wie einsam
und frierend muß ein solcher Mensch zum Licht
emporklimmen, wieviel leichter noch wird er
straucheln als wir andern Erdgeborenen, um
die der liebe Geist der Väter webt!
Wenn ich nun so meine Bugenderinnerungen
überhorche, dann fühle ich erst, wie tief man
verwurzelt is

t

im Land seiner Väter, wie kräftig
der Hauch uns vorwärts ins Leben trägt, der
von dem heiligen Mutterboden alten Familien
lebens aufsteigt. Bch eile in meinen Erinnerun
gen aufwärts und sehe, daß lange vor meiner
Geburt mein Wesen und das Schicksal meines
Lebens sich formte. Aus Frankreich kamen in

schweren Zeiten meine Vorfahren als gläubige

Protestanten herüber, fanden in Hessen eine neue
Heimat und verbanden sich innig und untrenn
bar mit echt hessischen Bürgergeschlechtern von
alter Chattenart. Es bildete sich so eine nicht
leichte und nicht immer glückliche Mischung von
Heffenstarrsinn und französischer Freiheitsglut,

die heiß durch unser aller Adern rollt. Ein
Tropfen Rebellenblut regt sich hin und wieder,

wenn eine Stunde kommt; e
r

bestimmte für
jeden aus unserm Geschlecht die Stellung zu
den großen Fragen seiner Zeit und gab ihm die
leidenschaftliche Hingabe an die Aufgaben, die
ihm das Leben stellte in Freud' und Leid. Wohl
standen an unsern Wiegen auch gute Feen mit
freundlichen Wünschen, aber die dreizehnte
fehlte nicht immer.

Als meine Großmutter väterlicherseits, eine
klare, feine Frau voll frischer Willenskraft, ihr
erstes von neun Kindern unter dem Herzen
trug, da war ihres Mannes Grab– ich glaube
auf dem Forst bei Kaffel – gegraben und er

selbst zum Tode verurteilt. Er war an dem
Dörnbergschen Aufstand beteiligt gewesen, der
den Freiheitskampf einläuten half, und e
r so
wohl wie viele unserer Familienglieder haben
unter den Unruhen und Verfolgungen jener Zeit

schwer gelitten. Ruhelose Fluchtjahre, bald in

Dänemark, bald in Berlin, wo er Freundschaft
hielt mit den Kreisen Schleiermachers und

andrer Freiheitsfreunde und mit der Großmut
ter länger bei dem ihm nahestehenden Buch
händler Reimer unter dem angenommenen

Namen Kohlmann wohnte, hatten mit dem
Versuch abgeschlossen, durch den damaligen west
fälischen Gesandten in Berlin seine Begnadi
gung zu erlangen. Doch als er in der Heimat
ankam, brach Jérôme das durch seinen Ge
sandten gegebene Wort, und er wurde wegen
Hochverrats 1810 zum Tode verurteilt. Bin

letzter Stunde wurde e
r auf den Fußfall seines

weißhaarigen, schwergeprüften Vaters und sei
ner schönen jungen Schwester Fränzchen hin
von Jérôme begnadigt. Diese Schwester, ein
geistvolles und begeistertes sechzehnjähriges

Mädchen, war trotz ihrer Jugend auch schon mit
den Homberger Stiftsdamen und zwei glühend
patriotischen Fräulein von Baumbach eingeker
kert gewesen, aber dann aus der Haft entlassen
worden, wie auch der Vater 1809 nicht nur
gefangengesetzt, sondern seines Vermögens und
Pfarramtes beraubt worden, 1810 aber in eine
andre Stelle wieder eingesetzt worden war. Nach
seiner Begnadigung folgten für meinen Groß
vater Jahre stillen Familienfriedens; dann zog
ihn der bekannte 3
. Gruner, der ihn in Berlin
kennen und hoch schätzen gelernt hatte, in preu
ßische Dienste am Rhein. Als aber die allen
Freiheitsfreunden so gefährlichen Reaktionsjahre
folgten, quittierte e

r

den preußischen Dienst und
eilte zu seiner Familie nach Homberg zurück, wo

e
r

von nun an als Anwalt, getragen von dem
Vertrauen weiter hessischer Kreise zu ihrem ehe
maligen Freiheitsführer, glücklich lebte bis zur
seinem recht frühen Tode 1834. Er war vor
dem Verlaffen des preußischen Dienstes stark

a
n

den Bestrebungen des „Deutschen Bundes«
beteiligt, dessen Ziel die Herstellung
der deutschen Einheit unter preu -

ß isch e r Spitze war.
In der Folge dieser Bestrebungen wurde da
mals sowohl Görres' „Rheinischer Merkur« ver
boten, wie auch andre bekannte Männer deutsch
nationaler Richtung in Verruf kamen und ihren
politischen Kredit verloren. Aber bis an seinen
Tod hat mein Großvater nicht abgelaffen, mit
glühendem Intereffe die Sache der Freiheit im
Vaterlande und das Wohl seines Heimatstädt
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chens, das ihm z. B. das noch blühende
Lehrerseminar verdankt, zu verfolgen und viel
fach schriftstellerisch in diesem Sinne tätig zu
sein. Nach diesem reich bewegten, von hohem
ZIdealismus getragenen Leben gilt auch von sei
nem Andenken das Wort: »Von der Parteien
Gunst und Haß verwirrt, schwankt sein Cha
rakterbild in der Geschichte«, besonders seit der
erbitterte Parteikampf um das Aufgehen Kur
heffens in den preußischen Staat die Gemüter
wieder erhitzte. Erhalten ist uns außer feinen
Schriften das Llrteil seiner Söhne über ihn, die
mit innigster Liebe und Verehrung von seiner
edlen, idealen Persönlichkeit sprachen, und der
Abschiedsbrief an die Großmutter aus seiner
vermeintlichen Todesstunde 1810: Was hülfe es
dem Menschen, wenn er die ganze Welt ge
wönne, und nähme doch Schaden an seiner
Seele?

Sein Familienleben war dagegen stets von
tiefstem, liebevollstem Frieden durchweht. Unsere
Großmutter war durch alle Wechselfälle des
Lebens hin seine treueste Gefährtin und bis an
ihren Tod in hohem Alter die echte Mutter des
Geistes und Herzens ihrer Kinder. Im oben
genannten althessischen Städtchen, das, am
Fuße eines weit in die fruchtbarsten Heffen
lande ausschauenden Schloßbergs friedlich hin
gelagert, vielbewegtes Leben aus Kurhessens
abwechslungsreicher Vergangenheit gesehen hat
und bis in die letzten Jahre des Kurfürstentums
ein kräftiger Zeuge der blinden Heffentreue war,
genoffen die Großeltern ein glückliches Zusam
menleben mit einem reichen, eng zusammenhal
tenden Familienkreis und angesehenen treuen
Freunden. Beder Sonntagnachmittag wurde
zusammen verbracht, jedes Fest und Familien
erlebnis wurde zusammen gefeiert, und den
Söhnen wurde noch im Alter das Auge feucht
bei der Erinnerung an jenen ehrenfesten und
geistig belebten Verwandtenkreis. Zahlreiche,

von goldnem Humor durchzogene Schilderungen

aus diesem vertraulichen Leben und Treiben
sowie aus dem mit hellen Augen beobachteten
Volksleben dort haben auch in unserer folgenden
Generation weitergewirkt, und wir grüßen diese
Friedensstadt unserer Väter stets mit Liebe.
Schnell hat sich die Nachkommenschaft des
alten Emigranten Jean Pierre Martin zu
einem blühenden deutschen Baum entwickelt,
deffen zwei Hauptäste, die thüringische und die
hessischeLinie, mehrfach in hervorragenden Ver
tretern, als Juristen, Mediziner, Philologen und
Geistliche, in lebensvollen Zweigen und zahl
reichen weiblichen Nebenlinien. Deutschland nach
allen Richtungen hin überzogen haben und in
ihrer deutschen Heimat kräftig eingewurzelt sind.
Bei allen is

t

äußerlich und innerlich ein aus
geprägter Familientypus erkennbar: hochgewach

jene Gestalten mit starkem Kopf auf kräftigem

Halle – Schönheit mußte mehr durch anmutige
Frauen aus angeheirateten Geschlechtern ein
geführt werden, besonders is

t

die »Martinsche
Nase« wohl ein Wiegengeschenk der dreizehnten
Fee und muß mit Seelengröße und Humor ge
tragen werden unter hoher Stirn und klaren
Augen. Vorteilhafter sind die inneren Gaben,

ein lebhafter Geist und kräftiger Mutterwitz bei
ausgeprägter Herzensgüte, und allen gemeinsam

blieb ein starker Familiensinn, der uns immer
wieder treibt, auf Familientagen, und wo immer
uns das Leben zusammenführt, einander herz
lich zu grüßen und sich im innersten Wesen ver
bunden zu fühlen. In den kleinen Verhältnissen
des kurhessischen Ländchens blieb die hessische
Linie vorzugsweise eng verbunden und durch
hochgemute Töchter auch mit treuen Nebenlinien
fest verwachsen. Sie zeichnete sich noch besonders
durch liebevolle, originelle Tanten aus, deren
eine, als guter, zusammenhaltender Genius des
Familiengeistes noch heute hochverehrt, einst
einen hoffnungsvollen Neffen zu den leider ohne
Nachfolge gebliebenen Versen begeisterte:

Eine gute, gnäd"ge Tante
Bst ein unschätzbares Gut,
Eine teure Anverwandte,

Die den Neffen. Gutes tut.
Mit der großen Dosis Martinschen Humors
kontrastierte seltsam eine mehrfach in der Fa
milie auftauchende Ahnungsgabe bei ganz ge
funden, durchaus dem wirklichen Leben zugewen

deten Gliedern, die wiederholt in Träumen
einen sicheren Vorblick in die Zukunft hatten und
hinter den Kuliffen des Sinnenlebens heimisch
wurden. Doch bringt das selten Glück, und ich
will hier nicht weiter davon reden.
Im Mittelpunkt meiner Erinnerungen stehen
nun die drei Brüder Martin, die beiden Onkel
und mein viel jüngerer Vater, alle drei reich
begabte Charaktere von ausgeprägter Eigenart.
Die beiden älteren verlebten in vertrauter Ge
meinschaft ihre Zugend- und Studienjahre;

nach dem frühen Tode des Vaters stand der
Älteste der Mutter besonders nahe und war
stets der liebevollste väterliche Berater der jün
geren Geschwister. Er war als junger Geist
licher einer der ersten in Hessen, der sich dem
wiedererwachenden lebendigen Christentum der
Väter aufs neue zuwendete, und von weither
strömten die Menschen seinen begeisterten Pre
digten zu. Er hat in reichem Amtsleben die
kirchlichen Kämpfe in Hessen an hervorragender
Stelle durchgemacht und viel gelitten, aber auch
viel Liebe und Vertrauen in allen Kreisen ge
erntet. Als Hofprediger stand er lange Jahre
dem letzten Kurfürsten und seinem Hause nahe;

ich erinnere mich noch gut einer Erzählungen

von so manchen stillen Tugenden des Viel
geschmähten oder von den klugen Antworten und
der lieblichen Anhänglichkeit der jungen Prin
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zessinnen, die wohl gar dem verehrten Reli
gionslehrer die Taschen mit am Munde ab
gespartem Tafelkonfekt zu füllen versuchten für
jein kleines Söhnchen.
Der zweite Bruder hatte am meisten von dem
leidenschaftlichen Patriotismus des Vaters ge
erbt, und er und seine ganze Familie hingen
mit glühender Treue an unserm letzten Kur
fürsten. Unauslöschlich hat sich mir die Erzäh
lung der sonst so gelassenen Tante eingeprägt

von der bösen Nacht, als die Preußen in Kassel
einzogen. Mitten aus dem Schlaf weckte si

e

ein kurfürstlicher Kammerdiener, unten wartete
mit dampfenden Pferden ein Hofwagen, und der
Onkel hatte kaum Zeit, in seine Dienstuniform
zu schlüpfen. Dann nahm e

r
Abschied von der

bebenden Frau, entschlossen, wenn's sein Fürst
verlangte, mit ihm in die Verbannung zu gehen.
Dazu kam e

s nicht; aber die wehe, bange Nacht,

in der der Kurfürst seinen Abschied an sein Volk
und sein geliebtes Heffenland schrieb, hat e

r
mit

ihm durchgemacht. Diese Zeit brachte einen Riß

in unsere Familie, den nur die zärtlichste Ge
schwisterliebe überbrücken konnte. Der älteste
Bruder machte seinen Frieden mit den Verhält
niffen und glaubte an neues, für uns Heffen
freilich teuer erkauftes Heil von der andern
Gestaltung der Dinge; e

r

hat noch lange Bahre
als Generalsuperintendent der niederhessischen
Kirche treu gedient. Der andre wurde aus
tiefster Überzeugung ein Führer der Hessen
partei und ein Hauptvertreter der hessischen
Renitenz. Welch ein Schmerz für zwei Brü
der, die von Bugend auf zusammen gewachsen
waren, daß si

e

nun als ältere Männer über die
heiligsten Intereffen des Männerlebens, Politik
und Kirche, nicht mehr miteinander reden konn

ten! Doch blieb die Innigkeit des Familien
zusammenhangs ungestört, und an unsern Kin
derseelen zog das alles nur mehr traumhaft
vorüber. Es gab nur ein halb unbewußtes
Aufhorchen hin und wieder, wenn wir eine
Saite weh klingen hörten; selbst die späteren
glühenden Gedichte meiner kleinen Schwester
auf den Tod des Kurfürsten waren wohl nur
noch ein Reflex aus dem halb verstandenen
Seelenleben der Großen.
Unser teurer Vater, damals einfacher Pfarrer
auf dem Lande, war auf politischem wie kirch
lichem Gebiet das vermittelnde Element unter
den Brüdern, wie er denn lebenslang in beson
derem Maße die Gabe besaß, die guten Saiten

in den verschiedensten Charakteren zum Klingen

zu bringen und schöne Fäden anzuknüpfen a
n

das innere Leben der Menschen. Ein Mann
des allgemeinen Vertrauens. Ich sehe ihn
noch vor mir, wie er, gramgebeugt, mit vielen
Männern des Dorfes vom Begräbnis unsers
Fürsten kam, als der nach langem Heimweh in

der Fremde gestorben war und nun als Leiche
wieder einziehen und neben seiner Mutter auf
dem alten Friedhof ruhen durfte in der Heimat
erde. Eine wehmütige Erzählung von Hessen
treue knüpft sich an dies Begräbnis; o

b

si
e

wahr
ist, habe ich nie bestimmt erfahren können. Unser
Kurfürst hatte ein prachtvolles Achtgespann Bja
bellen mit rosenroten Mäulern und wehenden,
langen Schweifen, auf die das Land ordentlich
stolz war. Nun hieß es, diese Babellen, die
seinen Sarg vom Bahnhof zum Friedhof fah
ren durften, seien von einem aus der hessischen
Ritterschaft gekauft und totgeschossen mit eigner

Hand. Bn das damals im Leid sich aufbäumende
Volksempfinden paßte e

s

und in unsern Kinder
enthusiasmus auch. »Keines Römers schnöde
Habsucht« usw., diese Verse Platens gingen uns
trotzig und unklar durch den Sinn.
Aber wenn der Vater sein Heffenland und
seinen Kurfürsten mit Treue liebte, so war er

doch lange vor dem Bahre 66 schon erfaßt von
heißer Sehnsucht nach deutscher Einigkeit und
einem deutschen Kaiser. Und e

r ahnte, daß
das nur durch Blut und Eisen zu erkaufen sei.
Darum ertrug er's geduldiger, als nun das
Eisen unsern Hessenstamm durchbohrte und das
Herzblut unsers Landes floß im Bruderkrieg.
Bn der Nähe besehen, war es wohl zuweilen
schwer, die Freude an dem neuen Deutschland
rein festzuhalten. Sein Heffenherz is

t

oft dem
uns so wesensfremden Preußentum gegenüber

leidenschaftlich aufgewallt, gelegentlich sogar bei
amtlichen Schriftstücken in so unglaublich unvor
sichtigen Ausdrücken, daß der echte preußische

Beamte einer Ohnmacht nahe sein mußte, wenn

e
r

si
e

las. Geschehen is
t

ihm deswegen nie
etwas; seine Tüchtigkeit wog e
s

wohl auf.
Aber als nun wirklich, wirklich Barbarossa
erwachte und das deutsche Kaisertum erstand,

da flammten seine Begeisterung und Hoffnungs
freudigkeit hoch auf, daß wir den Traum der
Väter zu uns niedersteigen sahen. Deutlich
steht in meiner Erinnerung der große Tag, wo

e
r

sein altes sehnsuchtsvolles Versprechen erfüllte
und das »Pfarrkränzchen«, eine umwohnenden
Freunde und Amtsbrüder, zu einem Cham
pagner-Kaisereffen lud. Wir Kinder blickten stolz
auf den begeisterten Vater und kosteten mit
schauern der Ehrfurcht zum erstenmal im Leben
Champagner, der sonst in den Pfarrhäusern des
Landes nicht der Brauch war. –
Wir sind in der Gegenwart angekommen.
Die Alten, auch die drei Brüder, schlafen längst

in Frieden und sind nun, wie das Volk jagt,
an der Wahrheit:

Der Erde Farben
Zergehn zu nichts
Om Demantglanze

Des ewigen Lichts. (Kögel)
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tun. sugo Erfurt, Dresden

Szenenbild aus Otto Srlers - Struensee« im Kgl. Schauspielhause in Dresden. Allelitta Leithner als
Königin-AMutter Juliane-AMarie, Lothar AMehnert als Suldberg

Dramatische Rundschau
Von Friedrich Düsel

Die WiederkehrdesGeschichtsdramas– Otto Erlers Struensee– Lion Feuchtwanger:Warren Hastings,Gouverneurvon Indien–
Drei Dramendes Sturms und Drangs: »Soldaten- von Meinhold Lenz, »Das leidende"Veib« von Maximilian Klinger, »Der
Sohn von Walther Hasenclever– Strindbergs Sespensterfonate– Schwank und Lustspiel: Walther Harlans »Jahrmarkt in
Pulsnitz- und -Der Salamander- von ARudolf"PresberundLeo Walther Stein – Das Shakespeare-Jahrbuchund die »Illustrierten

Klassikerdes DeutschenCheaters«

s is
t

mehr als fraglich, o
b

eine große ZeitSE" das große Drama heraufführen, o
b

einem mit Schicksalsgewalten bis zum Zersprin
gen gefüllten Weltgeschehen auch unmittelbar
der Widerhall der Bühne antworten wird. Die
Bahre nach 1870 haben uns vor solchem Schluß
gewarnt, und die negative Übereinstimmung, die
während der letzten Jahrzehnte zwischen dem
müden Zeitgeist und unserer von starken Ge
danken wie hohen Zielen gleich weit entfernten
Dramatik geherrscht hat, darf uns bei der jähen
Wendung, die über unsere vaterländische Ge
schichte gekommen ist, noch nicht ohne weiteres
auf den positiven Gegenpol hoffen lassen. Kunst

is
t

allezeit eher aus dem Schoße der Entbehrung

oder der Sehnsucht als aus dem der Erfüllung
entsprungen. Aber diese Sehnsucht ist da. Nicht
erst seit heut oder gestern, sondern seit Jahren
schon, und so könnte das Weltgewitter, das
über uns hereingebrochen ist, leicht auch der
letzte, entscheidende Anstoß für die Kristallisie
rung einer neuen geschichtlichen Dramatik wer
den. Dabei darf man freilich das Wort »ge

Westermanns Monatshefte, Band 121, II; Heft 724

schichtlich« nicht zu eng faffen; mit der histo
rischen Anekdote, selbst mit dem historischen
Stoff erschöpft sich ein Begriff keineswegs.
LUnter Geschichte wird hier nichts Geringeres
verstanden als die an und für sich dramatischen
Weltgeschicke, die sich im Leben der Völker mit
Hilfe starker Persönlichkeiten auswirken, und
deren Furchen noch heute ebenso tief durch
unser eignes ZInnere gehen wie durch die Bücher
der Geschichtsschreibung. Hebbel hat die Kunst
deshalb für die höchste Geschichtsschreibung er
klärt, weil si

e

die großartigsten und bedeutend
sten Lebensprozesse gar nicht darstellen könne,
ohne die entstehenden historischen Krisen, welche

si
e

bedingen und hervorrufen, ohne die Atmo
sphäre der Zeiten zugleich mit zur Anschauung

zu bringen. In diesem Sinne würde die Wie
derkehr des geschichtlichen Dramas nichts andres
bedeuten als die Rückkehr des Dramas zu gro
ßen, weltbewegenden Stoffen, zu Fragen und
Gedanken, die sich wohl in dem Schicksal eines
Einzelnen widerspiegeln, sich nicht aber mit sei
nem Innen- und Eigenleben begnügen, ge

40
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schweige denn es von dem der Allgemeinheit

lösen können. Bisher brauchte sich das kleine
Drama der Gegenwart vor dem Maß der Zeit
kaum zu fürchten: beide waren einander un
gefähr gleich; hinfort aber, wenn wir erst aus
der Schicksalsflut dieses gewaltigen Geschehens
wieder aufgetaucht sind – reifer und bewußter
als zuvor hoffentlich –, müffen mit unsern
tieferen Blicken und höheren Zwecken notwendig

auch unsere Ansprüche an das Drama wachsen,
soll es sich selbst nicht von Stamm und Wurzel
unsers schöpferischen Lebensgefühls scheiden.
Man könnte, wenn einmal Zukunftsmusik ge
macht werden soll, in einen Hoffnungen und
Erwartungen noch einen Schritt weiter gehen.
Man könnte auf den »klassischen Nationalautor«
hoffen, der nach Goethe zu erwarten ist, »wenn
er in der Geschichte seiner Nation große Be
gebenheiten und ihre Folgen in einer glücklichen
und bedeutenden Einheit vorfindet; wenn er in
den Gesinnungen seiner Landsleute Größe, in
ihren Empfindungen Tiefe und in ihren Hand
lungen Stärke und Konsequenz nicht vermißt;

wenn er, selbst vom Nationalgeist durchdrungen,

durch ein einwohnendes Genie sich fähig fühlt,

mit dem Vergangenen wie mit dem Gegen
wärtigen zu sympathisieren«.

Sucht man nun freilich in der zeitgenössischen
Dramatik nach Stecken, an die sich die Rebe

solcher Hoffnungen anknüpfen ließe, so kommt
man in Verlegenheit. Unter den erfolgreichen
Bühnendichtern unserer Tage is

t

seit Wilden
bruchs Tode kaum einer, der, gerüstet mit der
optimistisch-positiven Weltanschauung, die der

Geschichtsdramatiker braucht, die Geschichte um
ihrer selbst willen beschwört, um ihren eignen

Geist und Willen ohne Versetzung mit fremden
Metallen unmittelbar in dramatische Handlung
umzuschmelzen. Weitaus die meisten Drama
tiker von heute benutzen die Vorgänge und Ge
stalten der Geschichte nur, um ihnen ihre mo
dernen Zweifel und Schmerzen, ihre ganz per
sönlichen Gefühle und Leidenschaften aufzubür
den. Besonders der sonst so mannigfaltige Ber
liner Spielplan is

t

arm an Stücken, die sich
ohne ablenkende Nebenabsichten in den Geist
vergangener Zeiten versenken; fast immer is

t

hier das historische Kostüm nur Vorwand und
Hülle, um phantastische, romantische, psycho
logische, artistische oder individualistische Ten
denzen auf den Markt zu bringen. Selbst das
Königliche Schauspielhaus, dem seiner Art und
Llberlieferung nach das historische Drama am
nächsten liegen sollte und das sich mit seiner
Pflege ein wettbewerbloses Feld der Betäti
gung schaffen könnte, verhält sich ihm gegen

über merkwürdig spröde.

Man muß schon einmal ins Reich gehen,
will man eine Stichprobe auf das große Ge
schichtsdrama der Gegenwart machen. Da

stand um die Mitte Oktober auf dem Spiel
plan des Königlichen Schauspielhauses in Dres
den Otto Erlers »Struensee«, und
dabei erinnerte sich der nicht ganz im Berliner
Bühnengeschmack befangene Kritiker, daß dieser
Dresdner Oberlehrer schon 1906 oder 1907

durch einen »Zar Peter« seinen Beruf zum
Geschichtsdramatiker höheren Stils bewiesen
hatte. Was an diesem Vierakter bezwang, war
zweierlei: das elementar-tragische Problem –
der tüchtige Vater muß des Reiches wegen den
untüchtigen Sohn verderben und dadurch sehen
den Auges den Fremden (Menschikoff) frei und
stark machen, über ihn, den Vater, hinweg
zugehen – und der volle, breitwölbige Strom
historischen Lebens, von dem dieser bedeutsame
Thronkonflikt getragen wurde. Seitdem war
Erler nur mit der zweiaktigen Komödie „Die
Reliquie« (oder »Die Hosen des heiligen Bar
tolus«) hervorgetreten, der aber die öffentliche
Aufführung versagt blieb, weil die Zensur durch
diese humoristische Behandlung eines allerdings
heiklen, den Fazetien des Florentiners Poggio
entlehnten Stoffes die Empfindungen der Ka
tholiken zu, verletzen fürchtete. Um so mehr
durfte man darauf gespannt sein, welche Ent
wicklung Erlers künstlerische und dramatische
Begabung in den zehn Jahren, die seit dem
»Zar Peter« verfloffen sind, erfahren habe.
Daß er sich für sein neues Drama den Gra
fen Struensee, den unerhört schnell bis zur
Königsmacht emporgestiegenen, dann aber desto
jäher und vernichtender gestürzten dänischen
Staatsmann deutscher Herkunft zum Helden er
koren hatte, ließ für das Wachstum seines dra
matisch-tragischen Ehrgeizes nichts Geringes er
warten. Freilich mußte man in dieser Be
ziehung schon vor der Aufführung einen Brr
tum berichtigen. Die Buchausgabe (Leipzig,
H. Haeffel) hieß ursprünglich nicht »Struensee«,
sondern nach der damaligen volkstümlichen Be
zeichnung der jungen dänischen Königin Caro
line-Mathilde, einer englischen Prinzessin, „Der
Engel aus Engel land«, und man erfuhr,
daß diese Umbenennung auf den nachdrücklichen
Wunsch der Dresdner Generaldirektion erfolgt

war, weil si
e

sich bei dem ursprünglichen Titel
von der Englandfeindschaft des Publikums

Widerstand vermuten war. Diese Umtaufung,
der sich der Verfasser doch vielleicht hartnäckiger

hätte widersetzen sollen, hat die Auffaffung des
Stückes von vornherein verwirrt und in ihrer
Wirkung zersplittert. Oder liegt der Grund
für dieses Schwanken tiefer, im Bau und in

der Führung des Werkes selbst? Dann würde
der Fall nicht ohne Tragik sein, und die Stim
mung des Augenblicks würde sozusagen nur den
blinden Vollstrecker eines Urteils gespielt haben,

das der Dichter selbst mit seinem Stück heraus
gefordert hat. Was wir auf der Dresdner



Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Dramatische Rundschau Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 567

Bühne jahen, erschien uns jedenfalls weniger

als ein politisch-historisches Thron- und Macht
drama, denn als ein mit Hofränken durchsetztes
Liebesdrama zwischen Königin und Untertan,
das freilich durch ein geschickt, stark und viel
seitig ausgebautes historisches Rüstzeug fest in
der Zeit, dem Ort und den besonderen Ver
hältniffen seiner Handlung verankert worden
war. Zum Teil mag daran die unglückliche Be
jetzung des Struensee mit dem schwächlichen,
lyrisch verschwommenen Paul Wiecke schuld
gewesen sein, dem für diese Rolle zudem das
Nötigste und Selbstverständlichste, die Jugend,
fehlt; hauptsächlich aber wird man die Ursache
des verhängnisvollen Schwankens zwischen zeit
getreuem Geschichts- und eigenwilligem Per
sönlichkeitsdrama in der Unentschlossenheit des
Dichters selbst suchen müssen. Wir erinnern
uns, daß Hebbel 1849 die Aufführung des
Laubischen »Struensee« zum Anlaß genommen
hat, unter dem durchsichtigen Vorwande einer
»Betrachtung über den Stoff einen Plan
einer Struensee-Tragödie zu entwickeln. Die
Grundidee dieses Plans, der sich im übrigen
möglichst eng an den geschichtlichen Verlauf der
Dinge hält – »Geschichte« und »heiliger Geist
der Kunst« is

t

ihm in diesem Falle eins –,
der Leitbegriff also des Hebbelschen Entwurfs

is
t

die nach seiner LÜberzeugung ewige Wahr
heit, daß das Leben als Vereinzelung, die nicht
Maß zu halten weiß, die Schuld nicht bloß
zufällig erzeugt, sondern si

e notwendig und
wesentlich miteinschließt und bedingt. Erler
wollte darüber hinaus oder doch davon los.
ZIhm erschien dieser Begriff der »Maßlosigkeit«
wohl als zu unklar und subjektiv, und deshalb
setzte e

r

an seine Stelle den des zerstörten
Gleichgewichts, der in der Gestalt und dem
Charakter des Helden selbst verwurzelt ist. In
dem löblichen Bestreben, ein ausgeprägtes na
tionales Drama ohne den Polizeibegriff der
Schuld und Sühne zu schaffen, d

.
h
.

dem Volke
seine aus seinem eigensten Charakter hervor
gehende Geschichte zu deuten, läßt Erler als
erkennbare Grundelemente des deutschen Cha
rakters Wahrheit und Gerechtigkeit,
die das formale Prinzip des Gleichgewichts in
haltlich ergänzenden Begriffe, wirken. Die
deutsche schuldfreie Tragik entsteht nach seiner
Auffaffung dann, wenn charakter notwendigwahr
und gerecht, also fittlich handelnde Menschen,

in denen ein elementares Problem Leben ge
wann, durch ihr Handeln das Gleichgewicht
ihrer Lebenskräfte, von denen allein ihre Le
bensmöglichkeit abhängt, unheilbar zerstören.

In diesem Sinne – wobei »deutsch« sich nur
auf die Ausprägung des Charakters, nicht auf
deffen Volkszugehörigkeit bezieht– verkörpert
sich die Tragik seines Werkes ebensogut, ja noch
mehr in der jungen Königin als in dem Grafen

Struensee. Wie dieser in seinem Machtstreben
seiner eigensten geraden und aufrechten Natur
untreu wird, so büßt Caroline-Mathilde, die

a
n

einen ungeliebten, früh körperlich und geistig

zerrütteten Gatten Gekettete – zu zärtlich und
glückverlangend, um sich dem Fremdling und
Freigeist, der erst ihren innersten Reichtum zum
Erblühen bringt, zu versagen, nicht stark genug,

dem nun erst lüstern gewordenen Gatten seine
Eheherrnrechte zu verweigern –, Hoheit, Rein
heit, Ehrlichkeit und Llnbefangenheit ein und
damit die unentbehrlichen Stützen ihres Wesens
und Charakters. Die Angel, um die sich hier
alles dreht, is

t

Struensees Forderung, die Kö
nigin solle, nachdem si

e

beide mit dem tapferen

Mut der Wahrheit dem König ihre gegenseitige
Liebe gestanden haben, diesem für immer ihr
Schlafgemach verschließen. Ich kann nicht fin
den, daß dies sittliche Pfropfreis den drama
tischen Stamm veredelt. Erler will den Fesseln
der Hebbelschen Problematik entfliehen, und e

r

holt sich aus der Tragödie von Gyges und Kan
daules, dessen Erinnerung uns nun nicht mehr
verläßt, nur noch engere und drückendere. Und
dabei verliert sich der schleswig-holsteinische
Pfarrerssohn, der das Herz einer stolzen Königin
gewinnt und sich in kürzester Zeitspanne zum
Reformator und Diktator eines fremden Landes
aufschwingt, nicht nur alle selbstwertige Größe,

sondern auch allen Glanz und Zauber der Er
scheinung, so daß uns seine Buhlschaft mit der
Königin eher als bubenhaft leichtfertige Keck
heit denn als Uberhebung eines berechtigten
Selbstbewußtseins erscheinen muß. Einem sol
chen Stoff gegenüber, wie ihn der Struensee
Fall darstellt, hilft dem Dramatiker der Ent
schluß und die Erklärung: Ich will keine poli
tische Tragödie schreiben! verdammt wenig.

Hebbel fühlte durchaus richtig, wenn e
r meinte,

kein andrer geschichtlicher Stoff erzwinge sich

so wie dieser durch eigne Kraft und Schwere
die geschichtliche Treue auch vom schöpferischsten

Dramatiker. Verwehrt man si
e ihm, jetzt man
an die Stelle der aus den politischen Verhält
niffen erwachsenden Konflikte, die sich deshalb
getrost allesamt in der Brust des tragischen
Helden abspielen können, ein Liebesdrama, se

i

e
s

auch eins der edelsten und empfindlichsten
Art, so drückt man dadurch selbst alles politisch
historische Drum und Dran zum Ränkespiel
herab. Und mit Richtergebärde erhebt sich
Hebbels drohende Frage: »Warum is

t

Struen
see hier zu Gevatter gebeten worden? Hans,

Peter oder Paul hätten ja denselben Dienst
getan!«

Es zeugt von Erlers außerordentlicher Be
gabung, wenn trotz diesem grundstürzenden

Fehler in der inneren Anlage des Dramas noch
genug übrigbleibt, seinen dramatischen Beruf,
insbesondere seinen Beruf zum Geschichts

40*
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Theater zu Berlin Lion Feuchtw an -
gers auf derselben Zeit fußendes Schau
spiel »Warren Hastings« spielen sieht.

Dieser in den Diensten der Ostindischen Kom
gagnie stehende skrupellose Eroberer eines gro
ßen Teils von Indien is

t

so sehr unter das
Scheidewasser moderner Seelen- und Liebes
klitterung gesetzt, daß dem Geist der Geschichte
aller Atem dabei ausgeht. Die politischen Er
güffe, um nicht zu sagen Abhandlungen, die der
selbstherrliche, über sein eignes Persönlichkeits
glück zum Erfolg schreitende Gouverneur von
Indien zum besten gibt, wachsen nicht aus ihm,
seiner Wirkungsstätte und seiner Zeit heraus,

sondern sind ihnen angehängt wie Flitterwerk
dem Tannenbaum. Genug, was hier im
Theaterkostüm der Historie dargeboten wird,
bedeutet weniger einen neuen Aufstieg zum er
sehnten Geschichtsdrama, als vielmehr eine ver
kappte Rückkehr zu dem alten historisch auf
getakelten Anekdoten- und Intrigenstück des ge
schminkten Kraftdramas der fünfziger und sech
ziger Jahre.

ie bald bitteren, bald höhnischen Vorwürfe,

die man Reinhardts Theaterführung wegen

ihrer Bevorzugung der ausländischen Dra
matik gemacht hat, scheinen nun auch ihm zu

Herzen zu gehen. Nach Molière, Strindberg,
Gorki, Mitchell kündet e

r

einen »Deutschen
Zyklus« an, was in dieser Betonung doch
nichts andres heißen kann als eine historische
Folge von heimischen Bühnenwerken, in denen
sich stufenförmig unsere deutschdramatische Ent
wicklung widerspiegelt. Manche dieser Werke,

wie Lessings „Minna«, die »Räuber«, »Wallen
stein«, „Kabale und Liebe«, der »Homburg«

und die „Maria Magdalena«, gehören schon
dem Reinhardtischen Spielplan an; andre, wie
der in diesem Zusammenhange unentbehrliche
„Götz«, wollen noch erobert sein. Seine Ent
stehungszeit, das achte Jahrzehnt des achtzehn
ten Jahrhunderts mit seinem Sturm und Drang,

dem sich so eng die junge brausende Freude
am wiederentdeckten Deutschtum vermählt, is

t

der gegebene Ausgangspunkt für den Reigen.
Wer die ganze Kraft eines Flusses ermessen will,

muß an seiner Quelle ge
standen haben. Und da
findet e

r

die Namen
Lenz und Klinger,
beide als Künstler mit
der Tragik des Vorläu
fers beladen, der nur e

i

nem Größeren die Waf
fen schleift, aber beide
auch gesegnet mit der nie

dramatiker zu beweisen. Zeit und Ort,das durch
eine verantwortungslose, im Kern verfaulte
Despotie und eine zügellose Adelsherrschaft zer
rüttete Dänemark des ausgehenden achtzehnten
Bahrhunderts, in das wie ein versengender
Blitzstrahl die Flamme der Aufklärung fällt,

werden mit den Mitteln indirekter Charakte
ristik, die sich fast immer der eigentlichen dra
matischen Handlung unterordnet, von einem
saftigen und doch sicheren Pinsel gemalt; die
auch in dieser allgemeinen Verderbnis noch
mannigfach abgestuften Hofleute sind scharf und
lebensvoll gezeichnet, in dem treu zur Königin
mutter stehenden Prinzenerzieher Guldberg is

t

dem Dichter sogar eine Charaktergestalt von

echt politischem Wuchs gelungen, die e
sLothar

Mehnert leicht machte, eine äußerst wirk
jame Bühnenfigur auf die Beine zu stellen.
Auch die beiden königlichen Frauen, die form
strenge, ehrgeizige, macht- und glanzhungrige
Königinmutter Juliane-Marie (Melitta Leith
ner) und die an einem vergifteten Hofe nach
ein wenig Glück und Liebe lechzende Königin

Caroline-Mathilde (Alice Verd en), sind mit
fein abgemessenen, keineswegs herkömmlichen

Linien und Farbentönen einander entgegen
gestellt. Das gewagteste und zugleich ge
lungenste an eigentümlicher Charakterzeichnung

aber is
t

der König Christian VII, für den sich
Erler aus der Geschichte wohl die Züge des
Leichtsinns und der Verderbtheit holte, den e

r

aber aus eigner Seelenkenntnis mit einer äußerst
feffelnden Mischung von burschikoser Naturhaftig
keit, hellseherischer Bronie, revolutionären Ge
lüften und verschlagenem Narrentum ausstattete.
Diese Gestalt erfreut sich eines so schillernden
Reichtums der Farbe, daß si

e

sich mit einzelnen
ihrer Töne selbst einem so starken Schauspieler

wie Friedrich Lindner entzog. Im übri
gen gab die Dresdner Aufführung, abgesehen

von den ebenso zeit- und stimmungsgerechten

wie geschmackvollen Bühnenbildern, dem figuren
reichen Werk nicht überall das, was es forderte.
Es wäre wohl an mehr als einer Stelle Platz
und Gelegenheit gewesen für eine kühne, eigen
wüchsige Genialität in Spiel und Spielleitung;
die aber scheint nicht im Ehrgeiz der ebenmäßi
gen, zuverlässigen Gedie
genheit zu liegen, die in

dem prächtigen Gebäude
gegenüber dem Zwinger

oberstes Hausgesetz ist.

Die Achtung vor Er
lers dramatisch-theatrali
schem Können – thea
tralisch im besseren Sinne
des Wortes gemeint –
wächst nur noch, wenn E -/Z A- -

wiederkehrenden Frische
man unmittelbar nach Z - --------- des Anfangs und Auf
einem Stück im Kleinen bruchs, die dem Herzen
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der Natur oft näher is
t

als die
Vollendung.
Ja, Jak. Mich. Reinhold
Lenz, das »tolle Dichterherz«,
der Zugendfreund Goethes, den
dieser freilich mit der Naturmot
wendigkeit des höheren Wachs
tums abstoßen mußte, wie der
Falter seine Puppe, er war nicht
mehr und nicht weniger als ein
»unausgewachsener Goethe«.Was
dieser zum nicht geringen Teil

a
n jugendliche Gelegenheitsdich

tungen oder literarisch-satirische
Spielereien verzettelte, die nur
noch lebensgeschichtlichen Wert
haben: die helläugige, von kei
nem Herkommen geblendete Be
obachtung des greifbaren Lebens,

das erdwarme, ganz von einer
Empfindung volle Gefühl, die
unmittelbar aus dem Herzen
quellende Sprache, die noch kei
nen schulmeisterlichen Regel
zwang kannte, das hat dieser liv
ländische Pfarrerssohn, der aus
dem Kindlichen eigentlich nie zum
Manne reifte, in ein paar Thea
terstücken schon zu einer Kunstform gesammelt,

die dramatischen, zeitlichen und menschlichen Ge
halt genug hat, um auch heute noch aufder Bühne
ihre Wirkung zu üben. Die »Soldaten« sind
vielleicht nicht das gelungenste, aber uns heute doch
wohl nächste dieser Stücke. Die sozialerzieherische
Schrulle freilich, in die Lenz eine „Komödie«
(hier noch im Sinne eines bürgerlichen Schau
spiels verstanden) auslaufen läßt, den Vor
schlag, den Gefahren der für den Soldatenstand
aus andern Gründen gebotenen Ehelosigkeit

durch eine »Pflanzschule von Soldatenweibern«

zu begegnen, muß man preisgeben. Möglich,

daß ihm selber, der in Straßburg und Wei
mar nicht müde wurde, den militärischen Album
gen zuzusehen, und eine dem Herzog zugedachte

Schrift über die Soldatenehen unter der Feder
hatte, sehr viel daran lag, gerade diesen Ge
danken an den Mann zu bringen – für die
Dichtung selbst bedeutet e

r

nichts. Löst man
aber diese kalt-lehrhafte Schlußszene von den
übrigen, so steht eine trotz ihrer skizzenartigen
Sprunghaftigkeit wundersam geschlossene Sze
nen- und Bilderfolge vor uns, strotzend von pul
sendem Leben, bis ins letzte Äderchen von Gefühl
und Empfindung durchfloffen und, wenigstens

bis zum vierten Akt, zu greifbarster Anschauung
gediehen. Man weiß nicht, soll man den Wacht
stuben- oder Bürgerhausszenen den Preis er
teilen: si
e

wetteifern miteinander in naturwahrer
Beobachtung und treffsicherer Ausprägung, und
auch wenn der Dichter um einen Stand höher

Aufn. Zunder K Labfch.Wer in

Eduard von Winterstein und Joh. "ANiemann in den Soldaten«
von Lenz (Deutsches Cheater in Berlin)

greift, zu der Gräfin und dem Obersten, ver
laffen ihn eine Menschenkenntnis und seine
gerade in den kühnsten Verkürzungen glänzende
Zeichengabe nicht. Tragisches und Komisches,

Zartes und Groteskes, Liebliches und Llnheim
liches, Ausgelaffenes und Getragenes darf er

mischen wie sonst nur der Meister. Den eigent
lichen dramatischen Kern des Stückes, das all
mähliche, doch unaufhaltsame Hinabgleiten des
gutmütig-flatterhaften, schon in der Knospe
wurmstichigen Bürgermädchens mag man mit
Hebbel geringschätzen – Rose Bernds Geschick
ergreift jedenfalls tiefer –: selbst wenn man
dieses damals typische Schicksal nur als Schnur
gelten läßt, auf die sich das übrige aufreiht,
bleibt genug und über genug übrig, wodurch unser
schmerzliches Bedauern herausgefordert wird,

daß diesem kecken Menschengestalter, der als
Künstler so fest auf dem Boden der Wirklich
keit stand, sein Leben und Dichten zerrann, be
vor e

r

sich zum Charakter zu bilden vermochte.
Lenz wußte, was ihm hier gelungen war.
Als er im Juli 1775 Herders „heiligen Händen.
ein Stück überlieferte, das sein halbes Dasein
mitnahm«, fügte e

r

die Prophezeiung hinzu:
»Es ist wahr und wird bleiben, mögen auch
Jahrhunderte über meinen armen Schädel ver
achtungsvoll fortschreiten. Amen!« Daß dieses
Wort, nachdem e

s

fast anderthalb Jahrhunderte
nur für die Literaturgeschichte Geltung hatte,
jetzt, mitten in dem gewaltigsten aller Kriege, wo
der Begriff Soldat einen ganz andern Sinn und
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Aufn. Zanders Labisch,serin

SCamilla STibenschütz als AMarie in den »Soldaten«
von Lenz ("Deutsches Cheater in Berlin)

Wert erhalten hat, auch auf dem Theater seine
Bestätigung findet, is

t

das Verdienst dessen, der
auf der Welt einzig und allein imstande ist,
diesen dreißig Szenen, die nicht selten um hun
dert Worte einen völlig neuen Schauplatz for
dern, zu ihrem dichterischen Leben auch ein gleich
überzeugendes und bezwingendes Bühnenleben

zu verschaffen. Was die Drehbühne des Deut
schen Theaters hier unter Max Reinhardts
Herrscherstab an Kraft und Farbe leistet, is

t

beispiellos. Ein wahrer Frühlingsrausch kommt
bei dieser ewig jugendlichen Kunst, die Szene zu

kommandieren, über den Zuschauer. Die Schau
spielkunst wirdmit beflügelt. Camilla Eiben
schütz als leicht und willig Verführte, die doch
immer einen Rest von bürgerlicher Sittsamkeit
bewahrt und bis zuletzt von einer schier anima
lischen Naivität bleibt, war kaum je so natur
haft und lebenswahr wie hier, und das halbe
Dutzend eigengesichtiger Männer, das sich väter
lich, ritterlich, lüstern, schmachtend, plump oder
sinnierend um si

e bewegt, fand bis auf den jun
gen Johannes Riemann herab eine so

fein und sicher abgestufte Tönung, wie nur Rein
hardts Taktstock si
e

zu schaffen vermag. Man
muß kurz zuvor bei einem unserer besten Theater
im Reiche zu Gast gewesen sein, um dafür ein
mal wieder die gebührende Bewunderung und
den schuldigen. Dank zu lernen.

Wie Lenz, so kreist auch Friedrich Maxi
milian Klinger um Goethes Gestirn. Beide
Kinder des Rousseauschen Zeitalters, durch ge
meinsame Ideale, künstlerische Llberzeugungen
und außere Kennzeichen ihrer Werke mitein
ander verwandt, sind si

e

im Kern ihrer Per
sönlichkeit doch grundverschieden: Lenz eine durch
und durch und bis zuletzt poetische Natur, bei
der sich alles der Phantasie unterordnet; Klin
ger, der aus engen Verhältniffen durch eigne

Kraft Emporgekommene, ein sittlicher Charak
ter, der bei aller Wildheit seiner Jugendstürme
nie den männlichen Verstand ausschaltet, früh
gewillt und gefaßt, das Leben zielvoll zu mei
stern. Ging Lenz am Llberschwang des Gefühls
zugrunde, so bewies Klinger, daß dem Sturm
und Drang auch die Tat nicht fremd zu sein
braucht, und so stellen sich »durch das Ent
scheidende ihres Wesens die beiden Pole der
Geniezeit dar. Dieser dem Frankfurter Bür
gersohn eingeborene sicherstellige, sittliche Wille
verleugnet sich schon in seinem jugendlichen Ehe
bruchsdrama, dem »Leiden den Weib«,
nicht, so viel äußere Ähnlichkeit dies Trauerspiel
von 1774 in der Technik, in Gefühlsausdruck
und Sprache sonst mit Lenzens Stücken, ins
besondere seinem »Hofmeister«, habenmag. Sein
Thema is

t
die Entsittlichung aller Gesellschafts

kreise durch die verderbliche Schöngeisterei: eine
von Natur reine und edle Frau wird durch ihre
Schwachheit gegen die poetische Schwärmerei,

die ihr in Gestalt eines ursprünglich nicht min
der edlen Jugendgeliebten in ihrer Ehe mit dem
Gesandten wieder naht, in Sünde und Unglück
gestürzt. Dieser in seinen eignen Komödien
mehrmals wiederkehrende Grundgedanke hat
denn auch wohlKarl Sternheim, den Ver
faffer des »Don Juan«, der »Hose« und des
»Bürgers Schippel«, zu der Bearbeitung ver
anlaßt, die Reinhardt nun als zweites Stück sei
nem »Deutschen Zyklus« einverleibt hat. Aber

diese Bearbeitung, die die Handlung in die Zeit
der Freiheitskriege preßt, is

t

viel zu frei, um
auch nur das Historische zu wahren, und damit
zerstört si

e

zugleich die innere Stimmung und
die charakteristische Färbung. Zumal der ju
gendlichen Kraft und Leidenschaft des Originals
zeigt sich die Geschmäcklerbläffe des modernen
Bearbeiters nirgend gewachsen; wo einmal das
Urbild die fremde Hülle durchbricht, gibt e

s

einen schrillen, verstimmenden Mißklang. Es

is
t

zu bedauern, daß Reinhardt nicht auch hier,

wie bei den „Soldaten«, den Mut gefunden hat,
sich a

n

das Original zu halten. Seiner Bühnen
kunst wäre e

s

sicher gelungen, der zerrissenen
Historientechnik der Szenen auch bei Klinger
Herr zu werden. Damit hätten wir dann die
beiden Seiten der Genie dramatik in unverfälsch
ten Erscheinungen vor uns lebendig werden
sehen, während wir uns jetzt bei der zweiten
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mit einem schwächlichen Ersatz begnügen müffen.
Selbst die blut- und seelenvolle Verkörperung
der Titelrolle durch Lucie Höflich war nicht
imstande, uns für diese noch dazu mit allerlei
Zeitanspielungen mehr keck als glücklich auf
geputzte Zwitterhaftigkeit zu entschädigen.

ndes wir so mit den verfeinerten Mitteln der
Bühnenkunst den schon halb verschollenen

Werken des Sturms und Drangs von 1770 neues
Scheinleben einzuhauchen suchen, deuten allerlei
Anzeichen darauf hin, daß sich um uns ein
neuer Sturm und Drang zum ersten Flü
gelschlage anschickt. Doch flügge zu werden und
an die Öffentlichkeit zu kommen, haben die „Ge
nies« von heute kaum leichter als ihre literari
schen Ahnen. Die Schlösser und Riegel, über
die damals der Despotismus der kleinstaatlichen
Höfe gebot, führt heute, während des Krieges,

die Zensur. Auch dem jungen Walther
H a sien clev er hat si

e

für sein fünfaktiges
Drama „Der Sohn« einstweilen die öffent
liche Aufführung versagt; aber von denen, die
als geladene Gäste die einmalige geschlossene
Aufführung des Alberttheaters in Dresden sehen
konnten, sind die meisten mit dem Eindruck heim
gekehrt, daß die Bühne diesem Werke wenig
hinzuzufügen habe, daß man e

s zur Genüge
auch aus der Buchausgabe (Leipzig, Kurt Wolff)
kennenlernen könne. Und das sollte niemand
versäumen, der einen Blick in die gärenden und
ringenden Kräfte unsers jüngsten Dramatiker
geschlechts tun möchte. Man hat an Schillers
„Räuber« erinnert. Ga, das »In tyrannos!«,
das si

e

auf ihrem ersten Titelblatt trugen, steht
auch diesem Drama von 1914 an die Stirn ge
schrieben. Der Widerstreit zwischen Vater und
Sohn, der zähe Machtwille der alten, die trotzige
Rechtforderung der jungen Generation ist sozu
sagen ein Erb- und Pflichtthema jedes neuen,
aus dem eignen Erlebnis schöpfenden Dichter
geschlechts; auch während des letzten Bahrzehnts

is
t

e
s

öfters aufgetaucht, unter anderm, um nur
zwei bezeichnende Beispiele zu nennen, bei
Schmidtbonn („Mutter Landstraße«) in länd
licher, bei Ernst Hardt („Der Kampf ums Ro
senrote«) in städtischer Llmgebung. Doch so tief
aus den Wurzeln des Zeit- und Lebensgefühls
der Jüngsten hat den Konflikt vor Hasenclever
kaum schon jemand gegraben, und vollends bis

a
n die Schwelle des Vatermordes, wie er, is
t

von den zeitgenössischen Dramatikern den Weg
noch niemand gegangen. Es ist das inbrünstig
leidenschaftliche, leben- und freiheitlechzende Bch
gefühl der neuen, am Alberschwang, an der Ver
zückung ihrer Gefühle fast verblutenden Bugend,

aus dessen grausamer Unterdrückung und Ver
höhnung sich der »Held« dieses neuen Sturmes
und Dranges den Mut zu einem furchtbaren
Entschluß holt. Nimm mich an als Mann!

Sprich mit mir wie mit einem Ebenbürtigen!

Laß mich Brust an Brust dem Leben entgegen!
bettelt dieser mutterlos aufgewachsene Sohn vor
seinem Vater. Ein Schlag ins Gesicht is

t

die
Antwort. Da stürmt er auf eigne Faust ins
Leben hinaus, wirft vor den Jungen das Panier
auf gegen die Gewalt der Väter, gegen die
Welt überhaupt, verliert sich einen Augenblick

a
n

eine Dirne, wird von dem mephistophelich
überlegenen Freund zu dem zurückgerufen, was
allein die Glut eines Haffes rechtfertigen könne,
zur Tat, tritt noch einmal vor den Vater, fordert
von dem »Tyrannen«, dem »Verächter alles
Großen«, die Freiheit und richtet, als ihm aber
mals nur die Peitsche wird, die Pistole auf die
Brust seines Erzeugers, den aber, ehe der Schuß
sich entlädt, statt der Kugel gnädig ein Schlag
fluß hinwegnimmt. Über den Zusammengebro

chenen beugt sich in mütterlicher Liebe das Fräu
lein, das ihn zuvor nur, ehe er sich dem wilden
Leben in die Arme warf, den ersten flüchtigen
Hauch selbstloser Liebe kosten laffen durfte; jetzt
glaubt sie, daß er, von Schuld und Sünde dazu
geweiht, Mann sein wird, entschloffen, sein Ge
schickund seine Aufgabe zu erfüllen, wie e

r

selbst

e
s fühlt:

Umfängt mich auch die grenzenlose Leere:
Voll Frucht und voller Segen ist mein Sinn.
Denn dem Lebendigen mich zu verbünden,
Hab' ich die Macht des Todes nicht gescheut.
Jetzt höchste Kraft im Menschen zu verkünden,
Zur höchsten Freiheit is

t

mein Herz erneut!

Es stehen Worte unerhörter Kühnheit und
Zuchtlosigkeit in diesem Drama (das nur in den
spärlichen Ruhepunkten Besänftigung beim ge
reimten Verse sucht), lästernde Anklagen gegen

die »Tyrannei der Familie«, dies »mittelalter
liche Blutgeschwür«, diesen »Hexensabbat«,

diese »Folterkammer mit Schwefel«, und man
kann e
s wohl verstehen, daß in einer Zeit, die
wie keine zuvor die heilige Notwendigkeit der
Autorität und des Gehorsams bewährt hat, sol
cher aufreizenden Predigt gegen das vierte Ge
bot von Staats wegen die Zunge gebunden wird.
Das darf uns aber nicht hindern, zu bekennen:
hier schreit und ruft aus dem wirren Aufruhr
einer unreifen, jugendtollen Seele die Stimme
eines Dichters. Wir alle müssen ihr erst ein
mal stillehalten – gehe e

s

auch gegen unser

Liebstes, Höchstes und Teuerstes –, ehe wir
ihren Gifthauch von uns blasen. Doch vielleicht
wird dieser Dichter aus sich selber genesen; die
Schlußszene läßt uns fast hoffen, daß sich ihm
aus der Wolke der Leidenschaft schon die Kraft
des klaren Willens zu entringen beginnt. Wir
denken noch einmal an Schiller, der mit den
»Räubern« begann und mit dem »Tell« endete;
wir denken an Dehmel, der die Verse schrieb:
„Llnd wenn dir einst von Sohnespflicht, mein
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Aufn. Zander& Labisch,Berlin

Szenenbild aus der »Gespensterjonate« von Strind
berg (Kammerspiele in Berlin): ARoma "Bahn und

"Paul Hartmann

Sohn, dein alter Vater spricht, gehorch" ihm
nicht, gehorch" ihm nicht!«, und 1914 doch als
einer der ersten und feurigsten, ein Fünfzig
jähriger, dem Vaterland weit über Pflicht und
Gehorsam getreu, in den Schützengraben sprang.

er, dem Kunst mehr is
t

als Kunst, möchte
sich nicht auch gegen Strindberg

auflehnen, zumal gegen seine späten Werke, die
aus dem »Inferno« immer neue Skorpione und
Giftschlangen heraufholen, um si

e

gegen Welt
und Menschheit zu hetzen! Und doch wird man
von der Unerschrockenheit, dem gegen sich selbst
am unerbittlichsten wütenden Fanatismus dieses
Bekenner- und Büßermutes immer wieder be
zwungen. So ging e

s

uns auch bei seiner
„Gespenst erfonate«, dem Werk des Sech
zigjährigen, das Reinhardt in den Kammerspie
len bald dem Reformationsdrama des Dreiund
zwanzigjährigen, dem »Meister Olaf« (im Volks
theater), folgen ließ. Hier wird der Drang
zum entblößenden Selbstbekenntnis noch durch

die Geschichte gebunden, dort, in dem »Kammer
spiel. von 1907, kennt die Wut der Selbstent
blößung keine Schranken mehr: mit blutigen

Händen reißt si
e

dem Elend der menschlichen
Kreatur, das sich in seinem letzten Todeskampf
gern verkriechen möchte, die Kleider vom Leibe,
opfert sich selbst, wirft alle Rücksicht, alles
Schamgefühl, alle Dankbarkeit, alle menschlichen

Gefühle erbarmungslos auf den Scheiterhaufen.
Was aus den Fiammen hervorgeht, is

t

gewiß

kein reines und vollendetes Kunstwerk, schon
weil Traum und Wirklichkeit, Symbol und
Leben sich nicht schlackenlos verschmelzen, aber

e
s

sind Worte und Szenen darin, die gleich
einem glühenden Schwert durch unsereSeele fah
ren und den letzten Schleier von unserm Inner
sten nehmen. In welche Abgründe des Men
schenlebens muß dieser Mensch geblickt, welche
Höllenfeuer muß dieser Dichter durchschritten
haben! Er sah das Grausigste, Quälendste und
Vernichtendste, was durch das Labyrinth der
Brust wandelt in der Nacht, und ein Dämon,
wie e

r

nur einmal in jedem Jahrhundert die
Erde betritt, gab ihm – war’s Segen oder
Fluch? – zu jagen und zu gestalten, was e

r

jehend litt. Dieser Gespenstertee im zweiten
Akt, bei dem sich die lebendig Toten noch ein
mal begegnen: der »Oberst, der von oben bis
unten im Schraubstock der Heuchelei und Lüge -

steckt, die »Mumie«, die neben diesem Manne
zum krächzenden Papagei verblödet ist, aber zu

ihrer Qual immer noch einen Erinnerungsschim
mer aus schuldbeladener Jugend hat, der „Alte«,

ein Wuchergreis, den seine Lahmheit nicht hin
dert, noch immer seine Opfer zu jagen und ihnen
vampirhaft das Blut ihres Ichs aus den Adern

zu saugen, dieses Souper im Runden Salon, wo
sich jene drei mit den Trabanten ihrer Sünden
und Geheimnisse um die blinden Scherben ihres

Lebens zusammenfinden, e
s

is
t

eine Richt- und
Schädelstätte, wie e

s in der Literatur keine
furchtbarere gibt. Und das Entsetzlichste: auch
die Bugend muß in dieses Netz des Verderbens.
Einen Augenblick scheint e
s fast, als ließe sich
Strindberg von der Sehnsucht anwandeln, die
beiden Jungen, den Studenten, der als Fremder
ahnungslos in diesen Gespensterkreis hinein
getappt ist, und die Oberstentochter, in Wirklich
keit ein Kind des Ehebruchs der „Mumie« mit
dem »Alten«, als Hoffnung und Erlösung am
Totenbett der andern aufzupflanzen: aber nein– fehlt ihm der Glaube, die Liebe oder die
Kraft dazu? –, auch si

e

müffen mit in den
Schlund des Grauens. Wenn dann freilich zu

Schluß die Sterne am nächtlichen Himmel auf
glimmen, die Glocken mahnen und zum Harfen
klang ein schmelzendes Lied, ja sogar fromme
Worte aus der Heiligen Schrift ertönen, so ver
mag uns diese Zerknirschung eines verzweifelten
Herzens, aus dem soeben noch der Haß gegen
die gesamte Schöpfung lichterloh aufgeflammt
ist, nicht tiefer zu ergreifen als die bengalische
Beleuchtung einer Heilsarmee-Veranstaltung.

Das trifft den Dichter, der hier mit hohlem Holz
an hohle Türen, pocht, nicht den Spielleiter.

Reinhardt hat vielmehr bewiesen, daß e
r

die
Welt des Phantastischen und Unheimlichen, des
Llnterirdischen und des Liberirdischen genau so
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meistert wie vorher in den »Soldaten« das
Irdische und Erdige. Zumal vom ersten und
zweiten Akt gehen Schauer des Leibes und der
Seele aus, in denen sich Mystisches und Tragi
komisches zu einer geisterhaften Totentanzstim
mung vermählen. Dieses Geisterhafte ließen
Paul Wegener (Der Alte) und Gertrud
Er foldt (Die Mumie) mit unnachahmlicher
Kunst durch ihre menschliche Gestaltung fleisch
und knochengewordener Symbole hindurchschim
mern, während Paul Hartmanns mann
hafte Liebenswürdigkeit vom Dichter nicht genug
empfängt, um sich neben solchen »Erscheinungen«

als Bote des Lebens leibhaftig zu behaupten.

ns von solchem Alpdruck zu befreien, reicht
die komische Kraft der drei Humoristen, die

im Weinmond auf den Berliner Bühnen zu
Worte kamen, nicht aus. Walther H. a r -
lans „I a hr markt zu Pulsnitz«, schon
vom Lustspielhaus her bekannt, is

t

zu sehr mit
derben und billigen Schwankmotiven durchsetzt,

als daß sein gut deutscher Humor sich siegreich
auswirken könnte, und das Königliche Schau
spielhaus, das nun doch – zu einer Ehre sei's
gesagt! – ernstliche Anstalten macht, sein Blut
durch neue Kräfte zu erfrischen, müßte die von
Reinhardt ausgebildeten Begabungen schon
haben, auf die e

s

einstweilen nur die Hand
gelegt hat, um ein volles, rundes Lustspiel auch
voll und rund herauszustellen. Rudolf

P r es b er pflügte, mit L. W. Stein ins
gleiche Zoch gespannt, mit dem Journalisten
und Verlegerschwank. »Der Salam an der«
(Deutsches Künstlertheater) gar zu obenhin im
Flugsand hergebrachter Redaktionswitze, und
Ludwig Thomas von derselben Bühne
wiederaufgenommene „Moral« widersteht nicht
genug der Versuchung zur Karikatur, um auch
den gesellschaftkritischen Lorbeer zu ernten, nach
dem ihn gelüftet.

K
r

ie deutschen Shakespeare-Aufführungen des
Jahres 1915 sind nun doch beträchtlich

hinter den Zahlen der früheren Jahre zurück
geblieben. Wer daraus aber schließen möchte,
daran sei unser Engländerhaß« schuld, würde
fehlgehen. Wir lassen uns auch durch uns
selber nicht rauben, was uns zu so innerem
Besitz geworden; zum guten Teil liegt der Rück
gang vielmehr a

n

dem augenblicklichen Schau
spielermangel für diese durchweg figurenreichen
Stücke, und das is

t

nur ein äußerer, vorüber
gehender Mißstand. Wie sehr wir es uns auch
während der Kriegszeit angelegen sein laffen,
geschichtliches Andenken und lebendige Gegen
wartsleistung des Stratforders weiter zu pfle
gen, beweist der neue Band des von Alois
Brandl und Mar Förster herausgegebe

nun ---
"Dagng Servaes und Arthur Schroeder im »Sa
lamander« von Presber und Stein (Deutsches

Künstlertheater in Berlin)

nen Jahr buchs der Deutschen Shake -

sp e a re - Gesellschaft (52. Jahrgang;
Berlin, Georg Reimer; geh. 11 ./l). Da finden
wir außer einer umfaffenden Theater- und
Bühnenschau den diesjährigen Weimarer Fest
vortrag »Shakespeare und der Krieg« von dem
Prager Professor R. Brotanek und eine ganze
Reihe gründlicher und formvollendeter Aufsätze,

die sich von den verschiedensten Seiten um die
unerschöpfliche Vielseitigkeit des Dichters, Schau
spielers und Menschen Shakespeare bemühen,

aber alle gleich eifrig bestrebt sind, ihn uns als
Lebendigen, mitten unter uns. Wirksamen und
Fruchtbaren zu zeigen. Dies Jahrbuch zu tu
dieren und zu genießen – beides ist eins –
heißt Llmgang halten mit einem Erhabenen und
Ewigen, dem die Zeit nichts anhaben kann.
Auch die bekannten, ebenso handlichen wie hüb
schen Ausgaben der »Billustrierten Klaf
siker des Deutschen The at er s« haben
sich um einen neuen Shakespeare-Band berei
chert: „Viel Lärm um nicht s« ist in der
von Reinhardt geformten Bühnengestalt des
Textes mit 12 ganzseitigen Bildertafeln (Szenen
aufnahmen und Rollenbilder) erschienen (Berlin
Charlottenburg, Felix Lehmann), ihm zur Seite
Schillers „Maria Stuart«, beide Bänd
chen von Heinz Herald dramaturgisch durch
gesehen und eingeleitet.

- - - - - - - - - - - -nunnullllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinnnnnner
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enn wir jetzt manchmal zurückdenken an
die ersten Wochen nach Kriegsausbruch,

was wir damals von unsern Kulturgütern oder
doch von den Schmuckstücken des Daseins für ge
fährdet, wenn nicht für erledigt erachteten –
wirklich, man möchte vor seiner eignen Zag
haftigkeit erröten. Alles z. B., was Buchkunst
hieß, glaubten wir schon in den letzten Zügen.
Wo sollte auch das Geld, wo die Genußfreude
für solche Dinge des schönen LÜberfluffes her
kommen? Woher die Lebenskraft, sich damit
weiter zu beschäftigen, da doch so ernste Sorgen
um unser Bestehen, um täglich Brot und täg
liche Sicherheit uns bedrängten! Llnd durfte
nicht wirklich vieles von jenen »Überflüssig

keiten« dem Sturm der Zeit preisgegeben wer
den? War es gar so schade um manchen der
»Ornamentisten«, die um gute oder schlechte
Dichtungen – am liebsten um die läppischsten
Bücher zügelloser Phantasten und hohler Köpfe– ihre unfruchtbaren Arabesken schlangen,
ungebetene Gastpflanzen wie die Mittel auf
den Pappeln? Manches von diesen Schma
rotzern der Kunst is

t

damals und in der näch
sten Folgezeit wirklich wie Spreu im Winde
verweht worden, ohne daß groß Wehklagen
drum angestimmt zu werden brauchte. Andres
aber hat dem Sturm nicht nur gestanden, son
dern ist aus dem Wetter hervorgegangen kräf
tiger denn zuvor, wenn auch gelichtet, gesiebt

und gesondert.

Dazu gehören die Veröffentlichungen des
Münchner Verlag es Hans von
Weber, ja selbst so kostbare Drucke wie die
dort erscheinenden Hundert-, Hyperion- und
Dreiangel drucke. Sie sind selbst baß erstaunt
darüber gewesen, obwohl si

e

doch an ihrem
Leiter und geistigen Vater eine Kraft hatten,
der e

s

an Wagemut, Zuversicht und Hoffnungs
seligkeit noch nie gefehlt hat. Man mag gegen
seinen »Zwiebelfisch«, die »Kleine Zeit
schrift für Bücher und andre Dinge«, so viel
auf dem Herzen oder unter dem Schädel haben,
wie man will; Temperament, gute Laune, Witz,

ja selbst den Humor darf man ihm nicht ab
sprechen. Mit den andern, zumal den lieben
Kollegen, hat e

r

von jeher auch sich selbst zum
besten zu halten verstanden, und wer seinen
Goethe kennt, weiß, zu welchem Superlativ
von »gut« der gehört, der das fertigbringt.
ZIm Kriege besonders, wo sich, wie noch immer

in solchen Wendezeiten, mancherlei Auswüchse
des Geschmacks und der – Gesinnung breit
machten, hat der kleine David Gernegroß
tapfer auf seinem Posten gestanden und den
Goliaths der Phrase, der Reklame, derMantel
trägerei und des Prozentums manchen wohl
gezielten Stein an die breite Stirn geschleudert.

Man erinnert sich wohl noch: ursprünglich hatte

e
s

diese lockere Zeitschrift, das Kind einer
Aprilscherzlaune, nur mit Büchern, Verlegern

und Druckern (ab und an auch mit Verfaffern!)

zu tun, dann aber schwamm si
e

munter in den
großen Strom des Lebens hinaus, auch in

den der hohen Politik, immer beflissen, die
Persönlichkeit gegen die Schablone, das freie
Wort gegen das Lakaientum in Schutz zu

nehmen.

Aber im Grunde war dieser »Zwiebelfisch«
doch nur eine Art von literarischem Schritt
macher für die größeren, die eigentlichen Ver
öffentlichungen des Verlages, insbesondere zu
nächst des Hyperionverlages, als dessen Grund
satz verkündet wurde: „Größtmögliche Ge
diegenheit in Stoff und Arbeit, vereint mit
bestem Geschmack und jener Schlichtheit, ohne
die wahre Vornehmheit undenkbar ist.« Ein
bißchen allgemein und auch nicht gerade be
scheiden, dieser Grundsatz, aber was unter seiner
Flagge aufs Meer der Buchmacherei hinaus
segelte, bewies seinen Charakter auch in der
tatsächlichen Erscheinung, nicht bloß im Pro
gramm. Die Mißgunst freilich sprach von
»Snobismus« und »künstlicher Raritäten
macherei, wenn die meisten dieser Ausgaben

sich wohlbewußt auf kleine Auflagen beschränk
ten. Möglich, daß auch davon einiges dabei
war; wir waren in solchen Dingen vor dem
August 1914 allzumal Sünder. Doch wieviel
Schönes und Edles, Aug' und Herz. Erfreuen
des auch unter diesen Dreiangel-, Hun
der t- und Hyperion drucken ! Etwa
die Ausgaben der beiden Faufte oder die
der Räuber, auch Dantes Göttliche
Komödie und Eichendorffs Tauge -
nichts mit den romantisch hingehauchten

Steinzeichnungen von Emil Preetorius,
alles Bücher, die sich schon an ein weiteres Pu
blikum wandten, nicht zu vergeffen die Monu
mentalausgabe der Nibelungen und der
Gudrun. Während die Ausgabe der
Göttlichen Komödie (Text nach der
LÜbersetzung des Königs Johann von Sachsen,
der unter dem Namen Philalethes schrieb; bis
her nur der erste Band erschienen) ihre Schön
heit und Besonderheit allein in dem festen,
griffigen und doch so geschmeidigen Papier (un
gebleichtes van-Geldern-Bütten) und der edlen
(nur beim ch ein wenig verschnörkelten) Kursiv
schrift von Christoph van Dyck sucht, gewinnen

der Hyperiondruck des »Tauge nicht s« und
der Dreiangeldruck des Bean Paulichen
„Schulmeisterle in Wuz« ihren beson
deren Reiz aus den Llrsteindrucken von Pree
torius und von Walo v on May , deren
Art wohl manches Verwandte hat, die aber
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bei näherer Betrachtung das Auge des Ken
ners gerade durch ihre feinen Verschiedenheiten
entzücken und ergötzen: Preetorius lieblich, me
lodisch, mit zartem Naturgefühl und schmelzen
der Lyrik, May bald zierlich, bald phantastisch,
bald witzig und humorvoll, bald verträumt und
gemütvoll – beide aber getreue Diener, nicht
selbstgefällige Vergewaltiger des Dichterwortes.
Anspruchsvoller geben sich die Steindrucke des
Radierers Hans Meid zu der chronikartigen
Erzählung »Donna Bohanna von Ca
stilien« von Jakob Waffermann (Aus
gabe auf van-Geldern-Bütten). Aber das
rechtfertigt sichwohl durch die düstere, balladen
hafte Schwere der Dichtung. Wie Waffermann
im Wort, so weiß auch Meid im Bilde das
Unheimliche, Rätselhafte und Schaurige zu
treffen, und diese stilgerechte innere Uberein
stimmung zwischen Wort und Bild is

t

e
s

nicht

zuletzt, was den Ausgaben des Weberschen
Verlages ihren künstlerischen Wert verleiht.

4

D
e länger dieser Krieg dauert, desto öfter kön

nen wir hören, wie das Verlangen nach »inner
lich beruhigenden und befriedigenden Büchern«
wächst. So gut und leicht sich das verstehen
läßt, e

s birgt sich doch oft auch eine Schwach
heit in dieser Sehnsucht, als wünschten wir dem
rauhen, erhabenen Ernst der Gegenwart ins
Flachland der Ungefährlichkeit zu entfliehen, als
hätten wir nicht Kraft, Mut und Geduld genug,
ganz und ungeteilt mit unserm eignen Geschick

zu leben. Ein wenig wird dieser Fluchttrieb
aus dem harten Betzt ins weiche Einst auch a

n

dem merkwürdigen Erfolge teilhaben, den zu

Ende des zweiten Kriegsjahres ein so friedliches
Buch wie die Briefe von Moritz von See
be ck »Aus sonniger Kindheit« sich er
rungen haben (Berlin, Mittler & Sohn; mit
acht Bildertafeln; geh. 4 % .fl). Gewiß, es ist

ein gemütvolles, liebreiches, feines und kluges
Buch, ein erquickendes Bild deutschen Familien
lebens, diese Brieffammlung, in der ein glück
licher Vater fast Woche für Woche an seine
Mutter über die erfreuliche Entwicklung seiner
vier aufgeweckten Kinder berichtet; wie unser
Herz seine mitfühlende Freude an diesen sorg
am beobachteten und beförderten Fortschritten
der Kinderseelen hat, so gibt e

s

auch für das
Verstehen der Kinderseele und den erzieherischen
Verstand vieles daraus zu lernen, das heute
noch so wertvoll is

t

wie vor achtzig Jahren. Die
Weisheit des Wortes „Geh fleißig um mit dei
nen Kindern« kann nie veralten, und immer
wird Wordsworth recht behalten, daß das Kind
des Mannes Vater. Aber wie Charakter und
Bestimmung unters Volkes, so hat auch unsere
Kinderbetrachtung und Kindererziehung ein
Recht, sich im Laufe dreier Generationen zu

wandeln. Manches von dem, was diesen so

feinfühligen, nachdenklichen und klugen Vater

a
n

seinen Kindern entzückte, sind wir heute nicht
mehr gesonnen so hoch zu schätzen, wie er es

tat, und die ungeteilte Andacht, mit der e
r

sich

dem keimenden Innenleben seiner Sprößlinge
hingeben konnte, is

t

uns heute, wo ganz andre,
weitere, höhere und härtere Aufgaben vor den
Augen unters Volkes stehen als in den dreißiger
und vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts,

nicht mehr vergönnt. Der diese Briefe geschrie
ben und si

e

dann im Jahre 1878 für seinen
ältesten Sohn, den General der Infanterie, spä
teren ersten Kurator der Kaiserin-Augusta-Stif
tung, August von Seebeck († als Achtzigjähriger
1914), zusammengestellt hat, war Professor am
Boachimsthalschen Gymnasium in Berlin und
folgte im Jahre 1835 dem Rufe des Herzogs
Bernhard von Sachsen-Weimar, die Umgestal
tung des weimarischen Schulwesens und bald
darauf die Erziehung des Erbprinzen zu über
nehmen. »Unbegrenzte Herzensgüte« – so

kennzeichnete Kuno Fischer den Briefschreiber –
»war hier mit hoher Geistesbildung, mit Klar
heit und Schärfe des Verstandes gepaart. Her
zensgüte is

t
seltener als Geist. Die einige

konnte im Wohlwollen bisweilen so weit gehen,

daß e
r nicht sehen wollte, was er sah.« Diese

alles gern rosig färbende Brille eines übergüti
gen Optimismus fehlt auch bei der Beurteilung

seiner Kinder nicht. Zwar verschmäht Moritz
Seebeck die Rute nicht ganz, zwar weiß er mit
klarem Blick zu unterscheiden zwischen dem ge
fühlvollen, finnigen, aber auch früh verständi
gen und denkfähigen älteren August – Gutel
genannt – und dem bubenhafter, praktischer,
humorvoller und herzenswärmer veranlagten
jüngeren Bernhard, zwar überwindet e

r sich,

dann und wann auch mal einen wilden Schöß
ling am Baum der Kindheit zu stutzen, aber
manches, was der Vater in den Briefen an die
Großmutter bei seinen Zungen bedingungslos

bewundert, würden wir heute eher altklug schel
ten und mit einer gelinden Ohrfeige trafen als
mit einer Ia belobigen. So, wenn der sechs
jährige Gustel dem Musiklehrer des Prinzen
Georg, als der Vater ihn fragt, wieviel ein
Acker Wald sei, und der Gefragte darauf „Ich
glaube ...« antworten will, mit den Worten in

die Parade fährt: „Reichel, hier gilt nicht ich
glaube, nur Wissen gilt hier.« Oder gar,
wenn der nur um zwei Jahre jüngere Bernhard
demselben väterlichen Freund sein Necken mit
der Gedichtreminiszenz „Reichel, erschöpfe dei
nen Witz nicht!« verweist. Im übrigen soll es

gelten: e
s

sind zwei prächtige Jungen, die der
kameradschaftlich mit ihnen lebende Vater unter
seinen liebevollen Augen aufwachsen sieht, und

vollaufversteht man den Stolz dessen, der seiner
Väter gern gedenkt, wenn er bei der ersten selb
ständigen Stilübung des ältesten Söhnchens die
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Worte niederschreibt: „Es war mir, als ob die
neu aufwachende Generation unsers Namens
sich damit den Reihen der Vorfahren förmlich
anschlöffel und gleichsam zum erstenmal sich auf
den Blättern unserer Familiengeschichte einzeich
nete; ich empfand mit aller Innigkeit den Wert,

den um des Vaters willen unser Name für uns
hat, ich sah in den kindlichen Schriftzügen die
erste Bürgschaft für die Fortdauer dieses Na
mens und dachte mit bewegtem Herzen und mit
freudigem Vertrauen an den Segen, der auch
dem Enkel aus diesem Namen kommen wird!«

4k

Als erste Veröffentlichung aus dem reichen
Briefnachlaß Paul Hey fes ist vor kurzem
sein Briefwechsel mit Jakob Burck

h a rdt erschienen (München, 2
5
.

F. Lehmanns
Verlag; geh. 4 .ht). Wir haben im Aprilheft
1916 im voraus eine Probe daraus geben dür
fen– Briefe aus den Jahren 1849–52– und
brauchen den Lesern also nicht erst zu sagen,

wieviel Aufklärung namentlich die Bugendjahre
Heyses daraus gewinnen. Wie von Anfang an,

so stehen auch für den weiteren Verlauf dieses
Gedanken- und Empfindungsaustausches Stalien
und die klassischen Formprobleme der Kunst im

Mittelpunkt. Heyse is
t

der wärmere, vertrauens
vollere, aus der schöpferischen Fülle seiner Pro
duktion spendende und gebende Teil dieses
Freundschaftsbundes, Burckhardt der empfan

gende, aber auch früh kritisch bei sich und an
dern unterscheidende und zuweilen auch deutlich
ablehnende: man sieht, wie ihm schon in den
ersten Briefen der überlegene Verstand den
Pulsschlag des Herzens zügelt, wie gemeinsame

köstliche Jugenderinnerungen (aus dem Kugler
schen Hause) sowie gemeinsame künstlerische

LÜberzeugungen und Neigungen immer wieder
gewisse Gegensätze der Temperamente über
brücken müssen, bis sich dann beide doch ausein
anderleben – anders wenigstens kann ich mir
die lange Unterbrechung des Briefwechsels in

den sechziger, siebziger und achtziger Jahren nicht
gut erklären. Er ich Petzet, der als literari
scher Nachlaßverwalter Heyses den Briefwechsel
herausgibt und mit voller Beherrschung des
weit ausstrahlenden Stoffes eine gründlichen
Erläuterungen dazutut, findet einen tieferen
Grund. Er meint, daß in jenen Jahren der
innere Unabhängigkeits- und Selbstbestimmungs
drang über beide Briefschreiber Herr geworden
sei, den si

e

bei all ihrer Uneigennützigkeit äuße
ren Dingen gegenüber mit dem Goethischen
Egoismus gemeinsam hatten. Bhre gegenseitige
Wertschätzung blieb dadurch unangetastet. Denn
im Kern ihrer Kunstanschauung, in der Ver
ehrung der harmonischen Schönheit stimmten si
e

bis zuletzt völlig überein. Mit Bewunderung

hat Burckhardt allzeit die »sonnenklare Schön
heit« der Heysischen Empfindungs- und Gestal
tungskunst, die harmonische Reife und Reinheit,

die naive sinnliche Lebenskraft, die Ablehnung

aller außerkünstlerischen Tendenz, alles Proble
matischen und Halbreifen anerkannt; niemand
aber wußte auch mehr als Heyse an Burckhardts
Arbeiten den großzügigen, weitaus schreitenden
Goethischen „Dilettantismus« zu schätzen, der
sich nie durch Befangenheiten mühseliger Klein
forschung fesseln ließ. Der Sprung, der zuletzt
durch die Heyse-Burckhardtische Freundschaft
geht, kann dem Denkmal einer geistigen Ge
meinschaft, wie es hier vor uns steht, jedenfalls
nichts von seinem wesentlichen Werte rauben.

k

Goethes lyrische und epische Dich -

tungen. Bin zeitlicher Folge herausgegeben
von Hans Gerhard Gräf. (Leipzig, Insel-Ver
lag; 2 Bände in Leinen 10 ./., in Leder 12 ./...)
Unerklärlich lange hat man auf eine nach der
Entstehungszeit angeordnete Sammlung Goethi
scher Gedichte warten müssen. Wahrscheinlich
weil man die Llberlieferung Goethes, der e

s

vorzog, Verwandtes zu Gruppen zu vereinigen,
nicht antasten mochte. Aber Goethe selbst hätte
diesen Standpunkt gewiß längst verlassen. Er,
der als Naturforscher die Pflanze liebevoll be
obachtete, wie si

e

aus unscheinbaren Keimblät
tern sich nur allmählich und stufenweise ent
wickelt bis zur Entfaltung der herrlichsten Blüte,
würde bald gewünscht haben, diese Betrach
tungsart auch auf geistige Schöpfungen zu über
tragen. Die allmähliche Entwicklung von ober
flächlicher Tändelei der Gefühle zum tiefsten
Ernst dichterischer Meisterschaft kann man aber
bei Goethes Lyrik erst dann verfolgen, wenn
man seine Gedichte in der Zeitfolge zu lesen und
miteinander zu vergleichen vermag, ganz ab
gesehen von den Aufschlüssen für Goethes Leben
und Persönlichkeit, die man aus solcher Anord
nung gewinnt. Kleinere Abschnitte von Goethes
Gedichten hat man bereits mehrfach in der Zeit
folge herausgegeben; der »Junge Goethe« z.B.
(ursprünglich von Michael Bernays, dann von
Max Morris besorgt) zeigt sein gesamtes lite
rarisches Schaffen bis 1775 in dieser Anord
nung. Eine Gefamtausgabe von Goethes
Lyrik in solcher Anordnung gab es jedoch bisher
noch nicht. Um so willkommener wird e

s sein,

daß die Eroßherzog-Wilhelm-Ernst-Ausgabe
jetzt den dramatischen Dichtungen Goethes, die

si
e

so geordnet hat, auch die lyrischen und epi
schen Dichtungen in derselben Anordnung folgen
läßt. Der Name des Herausgebers Hans
Gerhard Gräf bürgt für die Zuverlässig
keit und den Wert der schwierigen Arbeit. -l

.
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Ludwig Boß: "Das ANeugeborene

-
Aufn,HermannBoll, Berlin

Aus der Sroßen Berliner Kunstausstellungvom Sommer1916

Von Kunst und Künstlern
Fritz von Uhde: "DerheiligeAbend– Wilhelm Steinhausen:Jesus wird im Tempelvon Simeon und Hanna gesegnet– Franz
Staffen: "Der Tod und die Helden– Ludwig Voß: "DasANeugeborene– Paul Segiffer: ARoteANotenundWeißer ANosenbusch–

Eine neueBildnisaufnahmeHindenburgs– Fritz Boehle +
religiösen Malers hart erkämpfen müffen.

Sein erstes Bild dieser Art, unter dem der
Bibelspruch „Lasset die Kindlein zu mir kom
men!« stand, erregte mehr Entrüstung als Be
wunderung. Wie? Dieser inmitten einer ganz
modern gekleideten Kinderschar sitzende Dorf
schullehrer oder Pfarrer, den nur eine nackten
Füße, sein langes Haar und langes Gewand,

allenfalls auch ein gütiges, durchgeistigtes Ant
litz von einer Umgebung unterschieden, sollte
Christus sein? War das nicht eine Herab
würdigung der heiligen Gestalt, die die Italiener
und nach ihnen die deutschen Nazarener nie
anders denn als schönen, imposanten, sich pa
thetisch bewegenden Gottessohn gemalt hatten?

Uhde ließ sich durch solche Vorwürfe und Ein
wände nicht beirren. Denn ein Bild war aus
einem persönlichen Erlebnis gefloffen, und sein
Gewiffen sagte ihm, daß das noch heute die
wahre Quelle des Glaubens und der Reli
giosität ist. In einer Dorffschulstube hatte er
die Szene so gesehen, wie er si

e

nun festgehal

ten: in der Mitte auf einem Stuhl ein freund
licher Pfarrer, dem von Eltern und Geschwi

F" von Llh.de hat sich den Ruhm eines stern die Kleinen zugeführt wurden, und dieseKinder von einer Zutraulichkeit zu dem geist
lichen Herrn, als wäre es ihr Freund und Spiel
kamerad. Keine noch so zeitgetreue historische
Gewandung des Bibelwortes hätte ihm die
Wärme und Innigkeit des Erlebten ersetzen kön
nen. Und hatte nicht Christus selbst verheißen,

wo zwei oder drei in seinem Geiste beisammen
seien, da werde e

r

auch nach seinem Scheiden
von dieser Erde leibhaftig unter ihnen weilen?
Wie konnte ein Künstler ein religiöses Gefühl
beffer beweisen, als indem e

r

den frommen Vor
gang der biblischen Geschichte wie einen gegen

wärtigen, eben persönlich, wirklich und greifbar

erlebten darstellte und den irdisch-himmlischen
Vertreter der ewigen Liebe als einen Deutschen
unter Deutschen malte!
Dieser Llbertragung der biblischen Geschichte

in die Welt des deutschen Gemütes is
t

LUhde auch

weiter treu geblieben. Sein Lieblingsstoff wurde

zu Anfang der neunziger Jahre Marias »schwe
rer Gang« zu der nächtlichen Herberge in der
heiligen Nacht. Vielfach hat e

r

diese Szene
gemalt, bald als »Gang nach Bethlehem«, bald
als »H eiliger Abend«. Nur noch wenige
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nahmen jetzt Anstoß an der Tatsache, daß auch
hier die heilige Gottesmutter in Kleid und Ge
stalt einer deutschen Arbeiterfrau vor uns hin
trat. Die Mutterschaft, wie und wo si

e

uns
auch erscheinen mag, is

t

etwas an sich so Ehr
furchtgebietendes und schlechterdings Heiliges,

daß der Gedanke einer Entwürdigung von selbst
verstummt und der Heiligenschein über dem
Haupte der hoffenden und bangenden Frau
kaum nötig gewesen wäre, um unsere Verehrung

für si
e

zu erzwingen. So viele religiöse Bilder
Uhde auch später noch gemalt hat, keins is

t

diesem an Volkstümlichkeit gleichgekommen.

Aber auch rein künstlerisch auf seine maleri
schen Werte hin betrachtet, nehmen die Beth
lehem-Bilder e

s

mit seinen besten auf. Die
winterliche Abendstimmung, die schneeschwere
Luft, das dunkelverhüllte Haus im Hintergrund,
auf das Bosef zuschreitet, die nackten, frierenden
Bäume, der dünne Zaun, an den sich Maria in

ihrer Not ermüdet anlehnt, das Gefühl der Ver
laffenheit, die nicht weiß, wohin si

e

ihr Haupt
über Nacht legen soll – das alles wirkt um so
ergreifender, je bescheidener und sparsamer die
Mittel sind, mit denen e

s gegeben wird. Der
große Meister der Lichtmalerei, der Uhde war,

offenbart sich auch hier, wo jede bewußte »Wir
kung« sich durch den Vorwurf von selbst verbot.– Unsere Darstellung (aus dem Jahre 1890)
befand sich lange in Baseler Privatbesitz und is

t

erst vor einigen Jahren in den der Kunsthand
lung von Karl Haberstock in Berlin über
gegangen.

Wie Llhdes, so kann man auch Wilhelm
Steinhaufens Verdienste um die deutsche
religiöse Malerei nur würdigen, wenn man sich
die fade Süßlichkeit und theaterhafte Geziertheit
vergegenwärtigt, von der si

e

noch vor einem
Menschenalter beherrscht wurde. Was schon
Feuerbach begonnen hatte, setzten Uhde, Geb
hardt und Steinhausen fort: das Werk der Ver
tiefung, der Verinnerlichung, der Beseelung mit
Hilfe des persönlichen Erlebnisses. Feuerbach
knüpfte an die Erhabenheit der Antike an; Uhde
siegte, abgesehen von seinen malerischen Schön
heiten, durch die sozialen Elemente, die aus
einem starken Zeitgefühl in seine Bilder hin
überfloffen; Gebhardt bediente sich der anhei
melnden Tracht des Reformationszeitalters;

Steinhausen kam ohne dies alles aus, indem

e
r

sich auf die Kraft des deutschen Gemütes
verließ. Auf den ersten Blick haben seine Bil
der nichts Bestechendes, geschweige denn Llber
wältigendes; man muß länger mit ihnen um
gehen, will man ein Verhältnis zu ihnen gewin
nen. Dann aber bekommen si
e

bald ein von
innen heraus wirkendes Leben, wie e
s

nur
Kunstwerken eigen ist, die ihr Schöpfer nicht als
Stoffe und Aufträge, sondern als Ausdrücke
tief erlebter Gesichte behandelt hat. Man braucht

nur einmal eine Stunde an Meister Steinhau
jens Tische geseffen zu haben, um zu fühlen, wie
hier Mensch und Werk zu vollkommener Ein
heit gediehen sind. Diesem Patriarchen im wei
ßen Bart, den uns auch ein wunderbares Selbst
bildnis mit Schlapphut und Mantel im freien
Felde zeigt, glaubt man ohne weiteres, daß er

seinen Christus als Zeitgenossen sieht, der noch
heute mitten unter uns wandelt. Wozu in den
Orient, wozu zweitausend Jahre zurückgehen,

wenn man ihn so nahe hat, auf den Bergen

und Seen der Heimat, am deutschen Herd, in

den deutschen Gotteshäusern und Kinderstuben?
Freilich, e

r

is
t

nicht untersgleichen. Er steht
hoch über uns allen, und darum braucht er, so

gegenwärtig e
r

uns ist, das zeitlose Gewand,

das ihn freimacht von den Fesseln des Augen
blicklichen und Örtlichen. Man hat Steinhausen
den Pietisten unter den deutschen religiösen

Malern genannt. Das is
t

nur erlaubt, wenn
man unter Pietismus nicht Orthodoxie, auch
nicht Schwächlichkeit und Empfindsamkeit des
Glaubens, sondern jene innerliche Frömmigkeit

versteht, die ihr Verhältnis zu dem heiligen
Gegenstand unmittelbar aus eignem persön

lichem Erlebnis schöpft und alles auf Herz und
Gemüt bezieht. Der Buchstabe der LÜberliefe
rung gilt dieser Kunst wenig, der Geist und
Gehalt alles– wie die Liebe nicht nach Stamm
baum und Geschichte fragt. Sie beansprucht das
Recht für sich, den heiligen Stoff durch ihre
Seele gehen und dort sich nach deren Kräften
und Fähigkeiten zu neuer Gestalt umwandeln

zu lassen. Gefühl is
t

alles!

Wie groß, stark, männlich, ja heldenhaft die
jes »Gefühl« sich aufzuraffen vermag, zeigt der
neue Bilderreigen, den Steinhausen für die
Lukaskirche in Frankfurt a.M. gemalt hat. Man
muß das dieser Reihe entnommene Gemälde
„Je fus wird im Tempel von Simeon
und Hanna gesegnet« (Ev. Lucä2,22 ff.)
mit der früheren Fassung des Gegenstandes
vergleichen (abgebildet in dem Aufsatz über
Steinhausen von David Koch, Westermanns
Monatshefte, Januar 1908), um die Fortschritte
zur Monumentalität zu ermessen, die der Künst
ler inzwischen gemacht hat. Auch dort war
Weihe, Innigkeit und eine ahnungsvolle Stim
mung; hier is

t

all dies zu religiöser Größe und
prophetischer Erhabenheit emporgewachsen. Dort
war Simeon ein gebrechlicher Greis, der das
zarte Besukindlein zaghaft und ängstlich fast in

seine zitternden Arme nahm; hier is
t

e
r

ein

hochaufgerichteter, der Bedeutung des Augen

blicks wohlbewußter Patriarch und Seher, dessen
vom heiligen Geist erleuchteter Blick ins Jensei
tige schweift; dort blieb Hanna im Hintergrunde,
hier is

t

sie, die Vierundachtzigjährige, zu der
unter Fasten und Beten ergrauten und gebeug

ten Gottesdienerin geworden, der noch vor ihrem
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Heimgang das Glück zuteil wird, die Erlösung
Jerusalems in Fleisch und Blut vor sich zu
sehen; dort war das Gotteskind, das Simeon
ans Herz drückt, nur ein in seinen Umriffen
kaum erkennbares Bündelchen; hier sitzt der
»Christ des Herrn«, schon wahrhaft der Hei
land, aufrecht, und aus seinen tiefen Augen

leuchtet die Gewißheit des künftigen Erlöser
berufes. Marias Antlitz und Haltung waren
schon dort ein Wunder von Andacht und In
nigkeit, hier is

t

noch, in dem nach oben gerich
teten Blick, die verklärte Kraft des Glaubens
hinzugekommen, und auch Josef, der jetzt wesent
lich verjüngt erscheint, is

t

durch seine innere Be
teiligung an dem Vorgang auf eine höhere gei
ftige Stufe gehoben worden.

und die Helden« war auf der letzten
oßen Berliner Kunstausstellung eins der we
nigen Bilder, die aus dem Erlebnis des Krieges
den Weg zu einer höheren geistigen Bdee such
ten. Wir kennen Staffen als den Maler der
Wagnerschen Bühnengestalten, in denen sich
germanischer Mythos und christliche Religion
seltsam mischen. Seit 1908 arbeitet er an sei
nem Lebenswerk, einer Kette von hundert gro
ßen Steinzeichnungen zum »Ring des Nibelun
gen«, von denen e

r

noch kurz vor dem Kriege
mit vierundzwanzig Blatt zum »Rheingold« die
erste Probe geben konnte. Sie brachte ihm viele
Auszeichnungen ein, u

.

a
.

die Kleine goldene

Medaille und den Ehrenpreis der Stadt Berlin.
Fühlt sich Staffen auch hauptsächlich als Zeichen
künstler, so hat e

r

doch auch eine Reihe von
Bildern gemalt, früher meist in Tempera,
neuerdings auch Ölbilder in einer altmeister
lichen Lasurtechnik, für die ihn die antike My
thologie und die christliche Legende die Stoffe
lieferten. Auch ein hier in Doppeltondruck
wiedergegebenes Gemälde scheint antike und
christliche Vorstellungen zu vereinigen: der Tod

is
t erzengelhaft, aber zugleich heldisch aufgefaßt,

und das Motiv, daß seine leuchtende goldene
Lanze die Gefallenen des Schlachtfeldes zur Un
sterblichkeit weiht, erinnert an die goldene Lanze

des Achill, der die Macht gegeben war, Wun
den, die si

e

schlug, auch zu heilen. Wie Staffen
diese Berührung aufgefaßt wissen will, ergibt
sich aus dem Gegenstück »Zu neuen Ufern lockt
ein neuer Tag«: hier erwachen die Toten aus
irdischem Dunst und Leid zu neuem Leben, des
jen goldener Schein ihnen den Weg aus dem
Finstern nach oben weist.
Aus der kürzlich geschloffenen Großen Ber
liner Kunstausstellung zeigen wir ferner ein Ge
mälde des jungen Kaffeler Malers Ludwig
Voß (S. 577). »Das Neugeborene«
nennt e

r es, obwohl von dem kleinen Menschen
kind, das da so wohlig und selbstvergeffen an der

S“
Staj | e n s Gemälde »Der Tod

r

Mutterbrust liegt, nicht mehr zu sehen is
t

als
der schon recht kräftig behaarte Hinterkopf. Da
für spricht aus dem Bilde um so wohltuender
und beglückender die Reinheit, Unschuld und
Süßigkeit des unbegriffenen, mit jeder neuen
Geburt neu sich offenbarenden Wunsches, das

wir Mutterschaft nennen, und das in der Hütte

so heilig is
t

wie im Palast. Wir sehen auch die
Augen dieser jungen Mutter nicht, und doch
fühlen wir ihr Glück, ihre Sorge, ihre Zärtlichkeit

in jedem Zuge ihres Gesichts, in jedem Ader
chen ihres Armes und ihrer entblößten Brust.

»Höheres bildet selber die Kunst nicht, die gött
lich geborene, als die Mutter mit ihrem Kind.«

ie beiden farbigen Kunstblätter „Rote
Ro je n« und »Rosenbusch« machen

uns mit einem badischen Künstler bekannt, der

in Karlsruhe durch Ferdinand Kellers Schule
gegangen ist, sein Bestes, aber Kalckreuth und
Wilhelm Trübner verdankt. Nachdem e

r

eine

Weile als Lehrer an der Kunstgewerbeschule in

Karlsruhe tätig gewesen, hat sich Paul S e

giff er auf einen alten Herrensitz im bayrischen
Algäu zurückgezogen, um in der Einsamkeit un
gestört seiner Kunst leben zu können. Hier, in

der klaren Luft der Voralpen, findet er an der
Landschaft, den Blumen seines Gartens und den
sonnigen Binnenräumen die Stoffe, die seiner
Farbenfreude immer neue Anregung geben. Eine
Ausstellung bei Eduard Schulte in Berlin zeigte
im Vorfrühling dieses Jahres ein paar schöne
Stücke seiner volltönigen Malerei, die uns von
seiner ferneren Entwicklung alsLandschafts-, Blu
men- und Stillebenmaler Gutes erhoffen lassen.

in Bildnis H in denburgs nach einerSE" Aufnahme Nicola Perscheids steht
vor der Abteilung »Der deutsche Weltkrieg«.
Es gibt schon unzählige Bildniffe dieses erfolg
reichsten und volkstümlichsten unserer Heerführer,

aber alle, die das Glück hatten, ihn von An
gesicht zu sehen, betonen übereinstimmend, wie
viel uns das beste Gemälde und die getreueste
Aufnahme von dem Eindruck seiner Persönlich
keit, ja schon von seiner äußeren Erscheinung
schuldig bleiben. „Sein Gesicht«, so hat ihn
kürzlich ein Amerikaner beschrieben, »hat außer
ordentlich starke Züge. Sein Kinn ist wie ein
Mauerpfeiler; seine Stirn zeigt die Breite, die
Macht bedeutet; in seinen blauen Augen liegt
Festigkeit. Alle diese Dinge zeigt auch die
Kamera. Was si

e

aber nicht zeigt, das is
t

das Blitzen einer Augen, das ist die Güte in

den Falten seiner harten, wettererprobten Haut;
was si

e

durchaus nicht zum Ausdruck bringt, is
t

das freundliche Lächeln, das seinen kleinen
scharfgeschnittenen Mund umspielen kann. Neun
undsechzig Jahre! denkt man überrascht. Die
ser Mann sieht nicht älter als fünfzig aus.
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Seine Nase is
t

die eines Adlers. Seine Schul
tern sind so massiv, daß mir zuerst ein kurz
geschorener grauer Kopf fast etwas klein er
schien. Aber es is

t

der typische deutsche runde
Kopf von jener kräftigen Form, die man auf
den Bildern von Dürer und Holbein findet.«–
Und die deutschen Kriegsberichterstatter, die im
September dieses Jahres dem Oberbefehls
haber unserer Heere im Großen Hauptquartier
vorgestellt wurden, bestätigen das: »Hinden
burg«, heißt e

s da, »sieht zunächst viel jünger
und sozusagen straffer aus als auf den Bildern,
die von ihm bekannt sind. Die Maler pflegen,
wohl um si

e

als Symbol der Kraft zu unterstrei
chen, Kinn und Unterkiefer des Generalfeld
marschalls etwas stärker hervortreten zu lassen,
als si

e

im Leben wirken. Das gibt dem Gesicht
etwas Bärbeißiges, das in Wahrheit ganz und
gar nicht vorhanden ist. Die Gestalt is

t

wuch
tig, doch elastisch. Was keins der Bildniffe
wiedergibt, is

t

die Ausdrucksfähigkeit des güti
gen und klaren Auges, das bei der Unterhal
tung langsam und höflich von einem der Hörer
zum andern geht. Drei Grundeigenschaften sei
nes Wesens fallen sofort auf. Es sind große
Schlichtheit, Klarheit und unbeirrbare Ruhe.«

4

rankfurt a
. M., 21. Oktober 1916. Der

Maler Fritz Boehle is
t

gestern nachmit
tag im Alter von 43 Jahren gestorben ... Bch
mußte die Nachricht zweimal lesen, so schwer

ward e
s mir, an si
e

zu glauben. Gewiß, der
Tod is

t

uns allen in den letzten zwei Bahren
ein allzeit Gegenwärtiger geworden; Hunderte
von blühenden Leben sinken draußen im Feld
tagtäglich unter seiner Sichel dahin. Aber
dieser Künstler hatte daheim bei einer Werk
stattarbeit bleiben dürfen, und e

r war ein
Musterbild von Kraft und Gesundheit und
schwellender Hoffnungskeime. Seine Zeit –
das sagten wir uns gerade jetzt zuversichtlicher
denn je –wird erst erscheinen, an der Deutsch
heit seiner mannhaft straffen Werke wird sich
die deutsche Kunst nach dem Kriege empor
raffen, um zu sich selbst zu kommen. Und nun
plötzlich, auf der kaum betretenen Höhe seines
Lebens und Schaffens, von tückischer Krankheit
gefällt! Neidet auch der Friedenstod uns unsere
Besten und Eigensten? Hat er es auch daheim
auf die Wurzelhaften vor allen abgesehen?
Alles an Fritz Boehle war stark, breit, mächtig
und wuchtig. Nie werde ic

h

den Augenblick ver
geffen, da ic

h

vor acht Jahren im Hof des
Städelschen Instituts vor eine Halle oder rich
tiger einen Schuppen geführt wurde, in dem
das Gipsmodell für Boehles Karl den Großen
stand. Ein Reiterstandbild, so massig und ge
waltig, daß man meinte, e
s

müffe wie weiland
das trojanische Pferd Dach und Balken einer

Behausung sprengen. Diese strotzende Lebens
fülle, hier, in einer der spärlichen Plastiken, die
wir von Boehles Hand haben, zum greifbaren
Ausdruck gekommen, is

t

mir seitdem als kenn
zeichnendstes Merkmal seiner Kunst erschienen.
Auch in seinen Griffelkunstblättern und erst
recht in seinen Gemälden. Seine Gäule, eine
Stiere, seine Menschen, vor allem seine gelieb
ten Mainschiffer, seine fränkischen Bauern und
seine mittelalterlichen Ritter und Heiligen, alle
wußten si

e

sich vor LÜberschuß an Lebenskraft
kaum zu lassen. Wie wohl das tat, solchen
Geschöpfen nach den vielen nervösen oder hyste

rischen Gebilden der fremdartig beeinflußten
modernen Kunst zu begegnen! Bisher verban
den wir mit dem Begriff deutscher Gemüts
kunst nur zu leicht die Vorstellung von empfind
jamer, träumerischer oder gar rührseliger Lyrik.

Hier war Epik, war breite, bodenwüchsige, selbst
bewußte Gelaffenheit. War Bauernblut, war
Volkstum, war Geradheit und knorrige Derb
heit, fern vom Geschmack einer überfeinerten
Kunstkultur, aber desto näher dem altdeutschen
Holzschnittgeist der Dürer und Holbein, die mit
ihren schlichten Blättern, statt durch den Kunst
jalon, durch die fliegenden Bilderhändler der
Jahrmärkte und Meffen zum Volk gesprochen
hatten. Es is

t

Hans-Sachs- und Luther-Geist in

Boehles Blättern: er gibt sich überall als der
gute, tüchtige Handwerker, wie sein fränkischer
Stammesgenoffe in Nürnberg, und e

r

sieht dem

Volk der Gaffe und der Landstraße bei seinen
Hantierungen zu, wie unser Bibelübersetzer e

s

tat. Man betrachte daraufhin nur einmal die
Radierungen, die wir (in einem der ersten
Auffätze über Boehle, Augustheft 1907) gezeigt

haben. Da begegnet uns der Schmied, der
Dachdecker, der Gärtner, der Schiffer, der
Flößer, der Fuhrmann, der Schweinehändler,
der Landmann, und alle werden si

e

in ihrer
natürlichen kennzeichnenden Haltung und Ver
richtung gezeigt mit einer Wahrhaftigkeit und
Treue, als sei ihr Zeichner ein Teil von ihnen
selbst. Boehle strebte dann höher hinauf, zu

einer volleren Bildhaftigkeit und sogar zu einer
Monumentalität, die ihn wohl befähigt hätte,
ein Freskenmaler von breitester und tiefster
Wirkung zu werden. Aber immer – die Ge
nälde »Heimkehr« und »An der Pflugschar«,

in denen der Bauer sich in der ganzen Kraft
und Schönheit seiner Arbeit wiedererkennen
konnte, die »Schwemme«, der »Heilige Georg«,

der »Junge Ritter« und »Christus am Kreuze«
beweisen e

s – blieb dieser Mainfranke dem
volkstümlichen Deutschgefühl treu. Unsere Kunst

hat viel an ihm verloren, aber sein Werk kann
nicht verlorengehen, und sein Beispiel wird
andre ermutigen, so aufrecht, wahr, treu und
deutsch zu sein wie e

r. F. D.
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Husarenlied
Durch die Frühe Morgengeläut Kämpften in mancher blutigen Schlacht
Schmetternder Schlachtfanfaren. Mit Schwertschlag und Lanzensplittern.
Über die stille, taufrische Heid" Wir reiten bei Tag, wir reiten zur Macht
Stürmen wir schwarzen Husaren. Gleich feurigen Gewittern.

In den Bannern den Morgenwind, Mitternacht.– Durch Hecken und Ried
Hei, wie die Mähnen fliegen! Traben wir Soldaten,
Glückessterne, die über uns sind, Singen leis ein Reiterlied
Leuchten zum Sterben, zum Siegen! Toten Kameraden ...

Hans Sturm
Westermanns Monatshefte, Band 121, II; Heft 724 41



Britische Staatsmänner und britische Staatskunst
Von Dr. Frhr. von AMackag (AMünchen)

n keinem Lande Europas is
t

persönliches

Heldentum so sehr gefeiert und hervor
ragenden Staatsmännern so viel freier Spiel
raum für ihren Tatendrang gelassen worden
wie in England, nirgendwo der Bindividualis
mus so sehr als bürgerliches Freiheitsgut be
schützt und hochgehalten worden wie jenseit des
Kanals. Und doch is

t

gerade das heutige Groß
britannien das denkbar schärfste Spiegelbild
jener Entartung der Politik unter Männern,
die, während si

e

als große Volksführer sich
gebärden, in Wirklichkeit sehr viel eher den
Namen von Volksverführern verdienen. Es

is
t

unendlich viel über Art und Formen, Zweck
und Zielsetzungen der englischen Staatskunst,

über ihre Methoden und die treibenden Kräfte

der Befehdung Deutschlands geschrieben wor
den; aber das kritische Bild, das solche theoreti
fierende und allgemeine zeitgeschichtliche Be
trachtungen geben, muß doch stets verschwom
men bleiben und der scharfen Gegenständlich

keit entbehren, wenn seinen breiten Hintergrün

den das Menschlich -Figürliche, das
Persönliche fehlt.
Darum diese biographisch-kritischen Einzelbilder.

e
r Staatsmann, der fast zehn Jahre langD' denkbar schwierigen Sturmzeiten Lotse

und Kapitän des weltbeherrschenden Flaggschiff
fes Großbritannien war, Herbert Henry
Als quith, ist in Morley, einem kleinen Städt
chen im Süden AYorks unweit Leeds, am 12. Sep
tember 1852 als Sohn einer kleinbürgerlichen
nonkonformistischen Familie geboren. Er kommt
also vom englischen Norden, wo die strengsten
Puritaner zu Hause sind und die Leute, die in

ihrer Arbeitsamkeit, geistigen Regsamkeit und
Zähigkeit sehr viel mehr Ähnlichkeit mit den
Schotten haben als mit dem weltberühmten Typ
des John Bull. Der kleine Herbert freilich mußte
schon sehr frühzeitig, nach dem Tode der Eltern,
von den lichtgrünen Llfern der Ouse hinweg nach
dem nebligen London in die Obhut seines
Oheims ziehen; aber der Workshire-Eigenart

hat e
r

sich niemals entäußert. In der Schule
war er stets der Beste– auf wissenschaftlichem
Gebiet, nicht aber im Kampffeld des Sports;

schon damals interessierte ihn mehr Geschichte,
Politik, klassische Literatur als Fußball und
Kricket. Dann kam e

r

nach Oxford, in diese
seltsame Zauberwelt der Weisheitspflege, die
sich äußerlich vollkommen den Zuschnitt des
Mittelalters bewahrt hat, deren düstere Hallen
und schattige Höfe dabei doch wieder frische,

scharfe Luft moderner Pädagogik durchweht,
deren Professoren und Magister gewiß nicht im
Verdacht stehen, die akademische Jugend mit
trockenem Studium zu überladen, dennoch aber

und vielleicht gerade deshalb des Erfolges sich
rühmen dürfen, dem britischen Reich eine stolze
Reihe von Staatsmännern genialer Scheigen

art und heldenhafter Tatkraft geliefert zu haben.
Auch hier erntete Asquith keinerlei Lorbeeren
eines Sportchampions, wurde dafür aber als
bald der Lieblingsschüler Bowetts, des Rektors
vom Balliol-College, der ihn zu dem machte,
was er selber war: ein Jurist von tiefgründigem
Wiffen, scharfer Logik, meisterhafter Redekunst.
Er gewann das blaue Band der »Classical
scholarship«, wurde Präsident der Oxford
LUnion, der berühmten Rednervereinigung der
LUniversität, und stieg wie spielend zu den höch
sten Graden empor. Mit solchem Rüstzeug
ausgestattet, trat der junge Rechtsgelehrte 1876

in die Londoner Rechtsanwaltschaft als Bar
rister von Lincolns Inn ein, und es schien, als
solle in deren unübersehbarem Meer sein Le
benschifflein ewigen Kampfes mit den Llntiefen
eines ungesicherten Daseins ruhelos hin und
her kreuzen, wie e

s das Los so vieler Genoffen
des überfüllten Barritertums ist. Aber As
quith eignete die Lebenskunft, welche die dor
nenvolle, jedoch unerläßliche Bedingung desAuf
stieges zu gesellschaftlichen Höhen ist: sichniemals
wegzuwerfen, selbst in bedrückten Verhältniffen
gemessene Entfernung zu der Llmgebung zu be
wahren, immer auf den Stolz des Mannes, der
sich besonderen Wertes bewußt ist, zu halten.
Er nahm niemals kleine Winkelprozeffe, nie
mals schmutzige Streitsachen an, auch nicht, als

e
r bereits im 25. Lebensjahre eine Liebesheirat

mit Miß Helen Mellan geschloffen hatte und
darauf sehen mußte, sein Einkommen zu ver
mehren. Seine Beharrlichkeit wurde belohnt.
Nach dem großen Aufruhr am Trafalgar
Square von 1877 wurde e

r mit der Verteidi
gung Cunninghame Grahams betraut, und die
ser Aufgabe entledigte e

r

sich mit solchem Ge
schick, daß sein Ruf in ganz England gesichert
war und e

r

nunmehr in allen großen Sen
sationsprozessen – so in den berühmten Ge
richtssachen gegen Parnell und den damaligen
Arbeiterführer, späteren Minister John Burns– eine bedeutende Rolle spielte. Llnd als er

dann nach dem frühen Tode seiner ersten Ge
mahlin eine zweite Ehe mit Margot Tennant,
der Tochter eines reichen Eisenhüttenbesitzers,
einging, die Anmut und geistige Bedeutung zu
einem Stern der Londoner Gentry erhoben
hatten, und die als eine erste Vorkämpferin

des seltsamen Schwarmgeistigen Damenklubs der
„Seelen« E. F. Benson das lebendige LUrbild
für seine „Dodo« war, da lagen alle Wege
frei und geebnet vor ihm, die in England zu den
höchsten Stufen politischen Ansehens führen.
Auf solcher Bahn is

t

e
r bis zur Minister
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präsidentschaft emporgestiegen, und unbestreit
bar sind die Verdienste, die er sich in seiner
ministeriellen Tätigkeit um England namentlich
auf dem Gebiet sozialer Reformen erworben
hat. Er zeigte schon als Haupt des Home
Office im letzten Gladstone-Kabinett, was man
von dem scharfkantigen Buristen am wenigsten

erwartet hatte: ein tiefes, warmherziges Mit
leid mit dem Los der Enterbten, ein ernstes
Verantwortlichkeitsbewußtsein und das Gefühl
der Pflicht, den Schwachen und Notleidenden
ein tatkräftiger Helfer zu sein. Er spricht im
allgemeinen nüchtern, mit durchdringender logi
scher Schärfe, und umgibt sich nur in seltenen,
besonderen Fällen, wenn es auf ein Höchstmaß
der rednerischen Wirkung ankommt, mit dem
Faltenwurf der theatralischen Art eines Pal
merton, der sich auf der Ministertribüne stets
als Lenker der Völkergeschicke und Richter von
Gut und Böse in der ganzen Welt fühlte. Er

is
t

schlichten, anspruchslosen, liebenswürdigen

Wesens auf dem Forum der Politik wie daheim
als Hausvorstand. Bhm eignet ein kaum zu
übertreffendes Geschick, durch Meisterkünfte des
parlamentarischen Kuhhandels selbst scheinbar
unüberbrückbare Gegensätze auszugleichen, und

so war e
r das paffende Oberhaupt für die

buntgesprenkelte liberale Herde wie für das
heutige Koalitionsministerium. Wenn er mit
seiner untersetzten Figur, mit seinem klugen,
trotz dem Alter frisch gebliebenen Gesicht, dem
hellen Auge und der breiten, von silberweißem
Haar umrahmten Stirn von der Ministerbank
Westminsters sich erhob, um in kurzer, scharf
geschliffener Beweisführung, die doch der Son
nenstrahl menschlicher Güte und Milde durch
leuchtete, ein Gesetz zu verteidigen, dann hatte
man das Gefühl: Hier steht ein Mann, der
zwar am Glanz nicht allzu tiefgründiger Be
redsamkeit etwas mehr als gut hängen mag,
der aber doch in seinem ehrwürdigen Alter zu
abgeklärter Weltanschauung sich hindurchgerun
gen hat, der in allen seinen Handlungen als
Werkzeug einer höheren Schicksalswaltung sich
fühlt und seinem Volke eine Art Patriarch, ein
Siegelbewahrer seiner LÜberlieferungen und ein
Wegweiser zu den Bestimmungen sittlicher und
nationaler Größe ist, auf dessen abgeklärtes
Wesen trefflich das Schillersche Wort paßt:

Bist das Auge gesund, so begegnet es außen dem
Schöpfer,

Ist es das Herz, dann gewiß spiegelt e
s

innen
die Welt.

Das war „Onkel Herbert Henry« vor dem
Kriege – die sanfte, alle Gegensätze ausglei
chende Oboe im vielstimmigen und oft so miß
tönigen Orchester der Linken. LUnd heute?
Jetzt, in der Prüfung der Kriegsnot, sinkt
auch e
r auf die Stufe eines Demagogen und

Hetzers herab, der mit dem Wortvorrat eines
Mannes auf der Straße arbeitet, der dem deut
schen Reichskanzler schamlose Frechheit« vor
wirft, der Nerven und Verstand nicht mehr im
Zaum hat und seine Würde um der billigen
Befriedigung niederen Haffes willen preisgibt.

Der mit einem Druck auf die Tränendrüse die
letzten Stunden von Miß Edith Cavell bejam
mert und für die scheußlichen Grausamkeiten
englischer Kapitäne und Schiffer gegen deutsche
Matrosen kein tadelndes Wort hat. Unterdessen
Geschäftsführung London alter Llberlieferung
gemäß das Völkerrecht, wo immer es seinen
Zwecken nicht dienstbar ist, mit Füßen tritt und
die schwachen neutralen Staaten in jeder Weise
vergewaltigt. Wie erklärt sich diese für das heu
tige England so typische Charakterverbildung?

Der Ministerpräsident zusamt seiner getreuen
Anhängerschaft erscheint geradezu als das scharf
geschliffene Llrbild aller jener LUntugenden, die
einem Advokatenkabinett mit seiner
von Natur doppelzüngigen und ins Komödien
hafte spielenden Behandlung der Staats
geschäfte eigen sind. Die Keimansätze und Vor
fruchtbildungen einer solchen Politik lassen sich
schon vom ersten öffentlichen Auftreten As
quiths an verfolgen. Als Staatssekretär gab

e
r Trafalgar Square den Arbeitern für ihre

Umzüge frei, verweigerte dann aber, als es zu

blutigen Zusammenstößen kam, den Rädels
führern die Begnadigung. Bei jenen unsaube
ren Machenschaften, die zum Sturz des ehr
lichen und halbiechen Campbell-Bannermann
führten, war er notorisch ein wenn auch vor
sichtig im dunkelsten Hintergrund sich haltender
Mitbeteiligter, und doch hat niemand dem
Nachfolger Balfours so rührende und lob
preisende Grabreden gehalten wie er! Mit der
Würde eines ersten Ministers bekleidet, setzte

e
r

seine soziale Gesetzgebungsarbeit in groß
zügigem Stil, aber auch auf sehr bedenklichen
Auslauflinien fort. Er duldete einerseits ruhig
neben sich einen Lloyd George, der den einmal
erregten Machtheißhunger des Proletariats
durch immer neue und niemals einzulösende
Versprechungen aufreizte, und verband damit
jenen mit großer Leidenschaft, aber sehr wenig

weitblickender politischer Weisheit geführten
Kampf gegen dasOberhaus, für den im Grunde
nur die Sicherung einer unangreifbaren Kabi
nettsgewalt, nicht das vorgeschobene »demo
kratische Ideal« maßgeblich war. Als England

in den Ententekrieg gegen Deutschland ein
getreten war, setzte alsbald im Llnterhause Keir
Hardie dem Ministerium zu und verlangte eine
bündige Erklärung, weshalb das Auswärtige

Amt jeder ernsthaften und bindenden Verhand
lung der deutschen Vorschläge über die britische
Neutralität ausgewichen sei. Sir Edward Grey
zog sich mit den bekannten verlogenen Silben

41 *
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stechereien aus der Patsche; Asquith saß dabei
und – lächelte. Das war der erste Sünden
fall der Unehrlichkeit. Statt vom Ententering
zerdrückt zu werden, war dann Deutschland Sie
ger auf allen Fronten und demzufolge in As
quiths Augen der Verwüster der Länder, der
Unterdrücker der schwachen Nationen, kurz »der
Feind der Menschheit«. Und als dann nach
dem unerhörten Triumphzug unserer Heere der
Reichskanzler die Friedensliebe Deutschlands,

das keine weiteren Faustpfänder begehre, be
tonte, wurde dieser Versicherung von demselben
Asquith, der einst die Vernichtung Preußens
und seines Militarismus gefordert hatte, mit
sophistischer Verleugnung der früher erklärten
Ziele und mit dem wie ein Schrei des Größen
wahnsinns klingenden Wort begegnet: »Bch bin
entschloffen, diesen Krieg zu gewinnen!« Der
Barristerstaatsmann in Reinkultur, der mit dem
Brustton der LÜberzeugung genau so auf der
ministeriellen Bühne mit Wortgaukeleien seine
Zuhörer und die ganze Welt zu bestechen sucht,
wie er einst auf der Advokatentribüne beim
Trafalgar-Aufruhrprozeß Cunnighame Gra
hams schwarze Wäsche mit tränenerstickter
Stimme und leidenschaftlichem Pathos weiß
gewaschen hat! Er betrachtet die Politik nicht
als weitblickender Staatsmann und kritisch über
legener Historiker und fühlt sich nicht von deren
Standpunkt aus für seines Volkes und der
ganzen Menschheit Schicksal verantwortlich, son
dern er behandelt si

e

im Blickfeld des Anwalts,

der sieht, wie die Sache seiner Partei immer
brenzlicher, verzweifelter wird, und der, um zu

retten, was zu retten ist, durch demagogische
Gaukeleien die ganze Nation in eine Stimmung
jener Art hineinzupeitschen sucht, wie si

e

Shake
speare im »Julius Cäsar« kennzeichnet:

O Llrteil, du entfloht zum blöden Vieh!
Der Mensch ward unvernünftig.

A und O solcher Fechterkünfte is
t

eben nicht

der Gedanke des Staatswohls und des Staats
dienstes, sondern die als Selbstzweck aufgefaßte
Parlamentsregierung, die, mit eigensinnigem

Doktrinarismus als höchste Blüte politischen
Erdenglücks angepriesen, in Wirklichkeit nur als
Mittel der Erhaltung der eignen ministeriellen
Machtherrlichkeit gehandhabt wird. Schlimm
läuft eine solche Praxis gewiß letzten Endes
für den aus, der sich ihrer bedient, weit schlim
mer is

t

si
e

in ihren unausbleiblichen Folgen für
England, am schlimmsten aber für das Verhält
nis aller Nationen zueinander in der Tragödie
eines Völkerringens, weil notwendig auch hier
Friedensbedingungen und Ausgleichsgesetze le
diglich nach denselben spielerischen, eigennützigen

und persönlichen Richtlinien zu bestimmen ver
sucht wird wie im Ring der inneren Politik mit
seinen niggermäßigen Klopffechterkünften.

in bissiges Sprüchlein sagt vom Northum
berländer, e

r nehme, wenn der Tyne einen
Zoll in der Stunde steige, erst seinen Früh
stückskorb vom Llfer weg und dann sein Kind,
das an der Flußbank sitzend spielt. Der Volks
mund übertreibt immer und hat doch stets im
Kern der Sache recht. Northumberland ist die

Heimat des echten, unverfälschten Bohn Bull,wie

e
r auf der ganzen Erde, in Weltanschauung,

Weisheit, Witz und Torheit der Menschen leibt
und lebt. Der Himmel, grau, dunstig, selten

in klarer Sonne erstrahlend, hat den Blick der
Schwermut, die Flüffe schwimmen träge dahin,

die Weiden sind fett und nähren die Herde
und deren Besitzer reichlich, im Norden des
abgeschloffenen Erdenwinkels zieht sich der rö
mische Wall dahin, an graue Zeiten sagenhafter
Heldenkämpfe erinnernd: das ist die Heimat der
Männer, von denen mehr als von irgendeinem
andern Briten das Wort Addisons gilt, daß
des Engländers vornehmstes Ergötzen das
Schweigen sei. Sie haben den unerschütter
lichen Gleichmut des selbstbewußten Bch, si

e

kennen keinen Gesang und keine überflüssigen
Gefühlsäußerungen, die der Seele Kiffen aus
der vorgesehenen Ruhelage stoßen könnten, si

e

gehorchen lediglich, wenn ein härtestes Muß fie
zwingt, und nehmen auch dann den Zwang nur
mit dem unnachahmlich wegwerfend gesproche

nen Fluch »Damned!« auf sich; ihr ganzes
Leben ist eine mit dem Paß des gesunden Men
schenverstandes unternommene Reise von der
Selbstsucht zur Selbstzucht; ihr Freiheitsbegriff
beschließt sich in dem Grundsatz, daß es unrecht
ist, selbst zu schanzen und zu scharwerken, wo
man andre gewinnbringend für sich arbeiten
laffen kann; ihnen ist Northumberland England,

und England die Welt, deren Meere und Län
der si

e

nach einem voraussetzungslosen, aber
unerschütterlichen Glauben zu beherrschen be
stimmt sind.

-

Auf solcher Erde und betreut von solchen
Geistern muskulöser Denk- und Empfindungs

weise stand Sir Edward Grey s Wiege,
und niemals hat e

r in Wefen und Wirken die
Art der väterlichen Scholle verleugnet. Er
stammt aus einem alten Patrizierhaus, dessen
Verdienste um das Zustandekommen der dritten
Reformbill in den Kämpfen gegen die Lords
zur Zeit Wilhelms IV. eine Steinsäule in New
castle on Tyne verewigt. Sein Lebenslauf
bietet nichts Ungewöhnliches, kaum etwas Er
wähnenswertes. Er bewegte sich im bekann
ten, geordneten Gleise des Oxfordschülers, der
sich auf dieser Hochschule britischer Staats
männer den nötigen Schliff guter Sitten, einen
nicht drückenden Schatz von allgemeinen Kennt
niffen, Kunstfertigkeit mit dem Kricket- und
Tennisschläger, im Boxen und in anderm Sport

und vor allem die nötigen Verbindungen mit
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den Söhnen des Adels und der herrschenden
Gentry sichert, um über den Steg des Rechts
gelehrten und Anwalts in den Burgfrieden des
Parlaments zu gelangen und von diesem aus
zu Minister würden sich emporzuschwingen. Als
er 1905 von Campbell-Bannerman zum Leiter
des Auswärtigen Amtes berufen wurde, war
er ein unbeschriebenes Blatt seiner politischen
Befähigung wie Denkrichtung nach, und dieser
Schleier über sein Wesen wurde im Grunde
erst durch den Krieg zerriffen. Seine Persön
lichkeit war eine Sphinx, eine Legende schon in
der ersten Zeit seiner Ministerschaft, und ihr
Träger war sorgsam bemüht, die schützende
Maske nicht fallen zu lassen, wohl wissend, daß
nicht allzuviel dahintersteckte. Man muß ihn
in seiner parlamentarischen Tätigkeit, in seinen
Redekünsten von der Frontbank aus beobachtet
haben, um die eigentümliche Farbe seines Cha
rakters und seines Geistes zu bestimmen. Er
setzte sich auf seinen Platz, und sofort schien sich
eine Kälteschicht um ihn auszubreiten: kaum ein
Wort hatte er für seine Amtsgenoffen übrig,
und die Reden der Abgeordneten schienen, wie
Waldesäuseln am stillen Teich, an einer Ein
samkeit vorüberzurauschen. Bis er schließlich,
durch allzu scharfe Herausforderungen be
wogen, sich erhob: äußerlich das Bild des voll
kommenen Gentleman. Eine hagere Gestalt in
einwandfreier Gewandung, ein glattrasiertes

Gesicht mit breitem Mund, zusammengepreßten
Lippen, scharfgeschnittener Nase, stahlhart blin
kenden Augen, starker, von wohlgepflegtem er
grauendem Haar überschatteter Stirn: so stand
er da, gelaffen, nicht aus der Ruhe zu bringen,
wie ein Marabu oder Kormoran, der im Tier
park, während ringsum einheimische und fremde
Vogelwelt um ihn zwitschert und flattert, über
die Vergänglichkeit und Wesenlosigkeit alles
Birdischen zu brüten scheint. Von unten bis
oben zugeknöpft, mit allen Eigenschaften eines
Feuerhakens, nur nicht derjenigen, warm zu
werden; ironischen, eisig abwehrendenTones be
antwortete er die „kleinen Anfragen« mit nichts
sagenden Redensarten, die klirrend wie Fenster
scheibensplitter zu Boden fielen und den Neu
gierigen mit Hamlet denken ließen: FIch effe
Luft, ich werde mit Versprechungen gestopft,

man kann einen Kapaunen nicht beffer mäften!
Eine gewisse Eindringlichkeit, überzeugungs
kraft, scharfgeschnittene Sachlichkeit und Form
festigkeit seiner Auseinandersetzungen sind ihm
nicht abzustreiten. Aber niemals teilt und be
wegt deren Fluß die Kraft eines großen Ge
dankens, einer gebieterisch sich durchsetzenden
Leidenschaft, eines moralischen Empfindens, daß
schließlich auch die Politik, mag immer si

e

keine
Tugendübung sein, doch so wenig wie irgendein
menschliches Tun und Laffen außerhalb des
Sittengesetzes einer höheren Weltordnung steht.

Seine Staatskunst wertet die Völker und Na
tionen wie in Pfund und Penny umzurechnende
Größen, und seine Roßtäuscher-Diplomatie

mündet bei der Behandlung jeder Streitsache

in der Aufstellung einer kaufmännischen Risiko-,

Gewinn- und Verlustbilanz aus. So konnte er

in den Weltwendetagen, da ganz Europas

Wohl und Wehe an einem Faden hing und o
b

des furchtbaren Kriegsbrandes, der an allen
Toren der Großmächte zu schwelen begann,
jedem fühlenden Menschen das Herz bis zum
Halle schlug, sich gemächlich vor die Volksver
tretung stellen und ankündigen: »Wir werden
nur wenig mehr leiden, wenn wir am Kriege
teilnehmen, als wenn wir fernbleiben.« Bis

e
r schließlich, in schweren Zeiten auf Herz und

Nieren geprüft und zu leicht befunden, zu der
Rolle eines silbenstechenden Winkeladvokaten
herabsank, als er die Ratlosigkeit und Llnfähig
keit der Ententegenoffenschaft, das in Nisch ge
gebene Hilfsversprechen einzulösen, verteidigen

sollte und dieser Aufgabe mit der einfältigen
Lüge gerecht zu werden suchte: »Meine Worte,
daß wir Serbien unbeschränkte und unbedingte
Hilfe versprachen, hatten nur politische, keine
militärische Bedeutung.«
Rosebery hat einmal von ihm gemeint: »Mr.
Grey macht einen so konzentrierten Eindruck,

weil er nie einen eignen Gedanken hat, der ihn
von der Arbeit ablenken kann, die man ihm
mit genauen Richtlinien in die Hand gegeben.«
Ein scharfes, aber sicherlich nicht übertreibendes
LUrteil. Wie is

t

e
s möglich, daß ein Mann

dieser Art, dessen Fähigkeiten im Guten keinen
Zoll die Wafferlinie eines Durchschnittsbureau
kraten überragen, der im Schlimmen keinerlei
Widerstandskraft gegen Lockungen auf be
stechende Brrwege besitzt, sich mehr als zwanzig
Bahre lang auf einem der schwierigsten und
verantwortungsvollsten Posten der gesamten
Weltpolitik halten konnte?
Eduard VII., der unselige und unwürdige
König, war im Grunde ebenfalls nichts als ein
politischer Dilettant, wenn auch ein sehr viel
geschickterer und weitsichtigerer Spieler als
Grey. Er begnügte sich damit, hier und d

a

eine Masche zu knüpfen, einen Knoten fester zu

ziehen, wo Rang und verwandtschaftlich-höfische
Beziehungen ein solches Hervortreten einerseits
nötig und nützlich erscheinen ließen, und wo e

r

einen besonders wirksamen Trumpf auszuspie
len gedachte. Um alles übrige kümmerte e

r

sich
wenig; die Sorge dafür überließ e

r

seiner poli
tischen Kumpanei, und das war zum guten Teil
ein Hefesatz jener eigentümlichen Freundschaf
ten, die e

r in seinem Pariser Schlemmerleben
als Thronfolger geschloffen hatte. Eine Clique
derartiger Streber kann aber natürlich ihr un
sauberes Handwerk nur dann mit der gewünsch
ten Wirksamkeit und Einträglichkeit ausüben,



586 Millillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Dr. Frhr. von Mackay: IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

wenn nicht über ihnen ein Mann von selbstän
diger Tatkraft steht, der, ein Schmied der
Macht, nicht als Amboß von Machern sich ge
brauchen läßt. Darum wußte diese Sippe es
zu verhindern, daß Salisburys Hinterlaffen
schaft dem eigentlich ausersehenen Erben Cur
zon zufiel, der, so wenig er deutschfreundlich ge
stimmt war, doch sicherlich als ein wirklich her
vorragender und erfahrener Staatsmann nicht
auf die trügerischen Lockungen der Verbrüde
rung mit Rußland, Englands Erbfeind in Asien,

und die ganze in den Ansätzen falsche Rechnung
der Einkesselung und Zerschmetterung Deutsch
lands hereingefallen wäre, darum war ihr
Mann ein Grey, »die glatte hohle Kugel, die
mit beängstigender Geschwindigkeit dahin rollte,

wohin man si
e geworfen, dank dem geringen

Widerstand, dem si
e

während ihres Laufes be
gegnete«.

Man kann bei alledem Sir Edward nicht ein
gewiffes hochachtungsvolles Mitleid versagen.
Er hat die weiße Weste seiner persönlichen
Ehre frei von jeder Befleckung gehalten, und
sein Privatleben bot niemals Anlaß zur Be
mäkelung, wie das so mancher seiner Minister
Amtsgenoffen. Er war und blieb stets ein
Einsamer, der sich in der Stille des Herzens und
des Selbsterkennens wohl nie recht zufrieden
gefühlt hat als ein Mann, der Denkschärfe
und Ehrlichkeit genug besaß, um zu wissen, daß
ihm ein Amt überwiesen worden, das voll aus
zufüllen seine Gaben nicht ausreichten. So be
nutzte e

r jede geschäftsfreie Zeit, um unbemerkt

zu verschwinden und in lauschigen Themsewin
keln dem Sport sich hinzugeben, dem seine ganze
Liebe gilt: dem Angeln, das sogar vermocht hat,
ihn zu der sonst seinem Wesen gänzlich fernliegen

den literarischen Betätigung zu verlocken. „Fly
fishing« heißt das Werkchen, in dem der Mei
ster der Angelkunst wißbegierige Adepten in

deren Geheimniffe einweiht, und gewiß schätzt

e
r

diesen Sport zugleich als Schule und als
Paradigma des diplomatischen Handwerks, das
sein eigentlicher Beruf ist: wie man nur durch
geduldiges Abwarten und durch kluge Wabl
günstiger Zeit zum Ziel gelangt, wie man das
schlüpfrige Wild vorsichtig beschleicht und für
jedes einen besonderen Köder haben muß, wie

im Augenblick der Entscheidung nur größte Ruhe
und vollkommene Beherrschung der Nerven den
Erfolg sichern können, und wie selbst all diese
Eigenschaften und Fähigkeiten zu nichts führen,
wenn si

e

sich nicht mit natürlichem Spürsinn

und feiner Beobachtungsgabe verbinden.
Llnd so, als Angler, hat er die Politik be
handelt. Für ihn waren Frankreich, Rußland
und Japan die Fliegen, mit denen er den deut
schen Hecht mit sicherem Griff aus dem Teich
der Weltmacht Albions herauszuheben gedachte,
auf daß der englische Karpfen sich ungestört und

wettbewerbfrei weiter mäften und ein Schlaraf
fenleben führen könnte. Grey war so wenig

ein Freund wie ein offener Gegner Deutsch
lands: aber wie hätte er in der Beschränkung
seines politischen Krämersinns und in seiner
LUnfähigkeit richtiger Einschätzung der in der
Welt entscheidenden sittlichen Kräfte einem Ge
schäft widerstehen können, das, wie das Unter
nehmen der Einkreisung der Mittelmächte, so

trefflich nach allen Seiten hin doppelt und drei
fach gesichert schien und mit so ungeheuren

Spesengewinnen lockte? Bndeffen ... man sagt,

e
r

habe stets seinen Shakespeare in der Tasche,
und so wird er vielleicht im »Sulius Cäser« die
paffende Inschrift für den Grabstein feines
Lebens und Ruhmes finden:

O Wahn, so bald empfangen!
Zur glücklichen Geburt gelangst du nie
Und bringt die Mütter um, die dich erzeugt.

ald an e
,

der Schotte – immer sind e
s

jenseit des Kanals fast einzig seine Lands
leute gewesen, die tieferes Verständnis für deut
sches Wesen hatten – entstammt einer vor
nehmen Familie, aus der viele angesehene
Geistliche hervorgegangen sind, und in deren
Kreisen persönliche und geistige Beziehungen zu

den Covenanters, zu Knox, Spencer, Hume,
Carlyle seit alters gepflegt wurden. Siebzehn
Jahre alt, war er schon in Edinburg durch
Professor Campbell Fraser in die Grundzüge
der Kantischen Philosophie eingeführt und stand
vor der Wahl, nach Oxford oder Göttingen zu

gehen. Er entschied sich für Deutschland, und
mit rührender Ehrfurcht spricht e

r in seinen
Lebenserinnerungen von seinem Lehrer Lotze,

deffen gebrechliche Gestalt schon bei Lebzeiten
nicht mehr der Erde anzugehören schien: ihn
feffelte ganz das geistdurchdrungene Denker
haupt, e

r

meinte hier das Urbild von Brown
ings gottrunkenem Weltweiten in Christmas
Eve and Easter Day vor sich zu haben, ihm
dünkten in dem gewiß nicht ungekünstelten
Mikrokosmos des klassischen Epigonen die letz
ten Untergründe des Weltgeschehens offenbar

zu werden. Mit solcher Vorbildung kehrte e
r

dann nach dem Firth of Forth zurück, wo e
r

alsbald den philosophischen Grad mit höchsten
Ehren erwarb. Indeffen, zu aller Erstaunen,
bleibt e

r

nicht bei der Wissenschaft, sondern
wird ein alsbald gesuchter und i

n vornehmen

Kreisen beliebter Rechtsanwalt und steigt auf
dieser Laufbahn schon 1890 zu der Würde eines
Queen's Counsel auf. Aber er wird doch
unterdessen der Liebe zu der akademischen Muse
nicht untreu. Er vertieft sich weiter in die
deutsche Philosophie und bekennt sich schließlich
gerade zu den Meistern, die Lotze ablehnte:
Kant, Hegel, Schopenhauer. Schon diese
Schwenkung weist auf den Charakter des etwas
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seichten und unklaren Eklektikers hin, der Hal
dane stets geblieben ist. Das Britentum is

t

nun einmal die Nation des bewußten Willens
und des hieraus sich ergebenden Prinzips, die
Welt um sich in ein System ihm dienstbarer
Stoffe, Kräfte, Organe einzuordnen. Gerade
den geistig hochstehenden Engländer und so auch
Haldane spricht daher, weit mehr als Kants
harter Kritizismus und kategorischer Pflichten
imperativ, das Denken Hegels an, bei dem e

s

keine Ethik des Sollens, sondern nur des Seins
gibt. Als Ergänzung dieser Tugendlehre aber
bewillkommnet e

r

die Anschauung Schopen
hauers, der im Willen als dem unbewußten
Triebleben die Grundform des geistigen Seins
sieht und bei dem Erkenntnis, Vorstellungen,
Verstandes stammbegriffe im Dienst des Willens
entwickelte geistige Kräfte und Lebensorgane sind.
Das war und blieb Wahlwort und Leit
motiv Haldanes von den Anfängen bis zu

den Schlußsteinen seiner politischen Laufbahn.
In der Zeit des Burenkrieges trat er auf den
Roseberyschen Flügel der Linken mit der im
perialistischen Parole, deren Richtlinien und
weltpolitischen Ausblicken e

r

immer ein über
zeugter Anhänger geblieben ist. Der Welt
machtgedanke bedeutet ihm freilich mehr als
der bloße „Patriotismus eines Weltstaates«.
Haldane erscheint geradezu als eine Verpersön
lichung des »Nationalismus des Unbewußten«,

wie e
r

nur beim Engländer denkbar und mög
lich ist, der das Nationale und Internationale

in derselben Formel seiner schrankenlosen Selbst
überzeugung auflöst, der im unerschütterlichen
Glauben an seine auserwählte Person Brite
sein und Mensch sein als sinngleiche Begriffe
behandelt und danach sein politisches wie fitt
liches Verhalten gegen andre Völker einrichtet:
eine Übersteigerung des Bchbewußtseins, deren
seltsame, oft widersinnige, aber zur Natur ge
wordene Äußerungen wir, die so selbstkritischen
Deutschen, nur als Heuchelei und Cant zu deu
ten wissen. Der Lord o

f

Cloan würde niemals
seinem Landsmann Carlyle gleich Deutschland
als der »friedlichsten, frömmsten, stärksten und
am meisten Hochachtung einflößenden von allen
Nationen« die Rolle eines Präsidenten von
Europa zugemessen haben. Die Sendung nahm

e
r vielmehr als selbstverständliches Geschenk der

Weltordnung für Albion in Anspruch; im Stre
ben, diesen gottgewollten Vorrang nach außen

zu sichern, wurde e
r

1905 in Campbell Banner
manns Ministerium Kriegsekretär mit dem
Programm, die Vereinigung von Miliz und
Freiwilligenverbänden in einer großen einheit
lich und modern organisierten Territorialarmee
durchzuführen und so England eine seiner See
gewalt entsprechende Llbermacht auch auf dem
Lande zu sichern.
Er ist, als Denker wie als Staatsmann, ein

Dilettant, aber vom Schlag und vom großen

Zuschnitt eines Peel, Disraeli, Ruffel, Bright,
Brougham, Morley: ein Politiker-Feldherr, der
um den formalen Begriff des Bürgers wie des
Staates sich wenig kümmert, der von der har
ten und oft so öden Schule des Verwaltungs
technikers mit dem juristisch scharfen, aber am
Kleinen hängenbleibenden Blick nichts weiß und

nichts wissen will, den die Trockenheit des Fach
menschen abstößt, und der mit voller Brust den
ganzen Reichtum der Welt in der Fülle ihrer
Erscheinungen einatmet, der unter der Bürde
der Amtsgeschäfte Muße genug findet, um als
Künstler, als Ästhet, als Philosoph das reine,
vornehme Menschsein sich nicht verkümmern

zu lassen. Ebenso aber, auf diesem Sockel des
Lebenswillens und der Daseinserhöhung stehend,

hat er, wenn e
r

Deutschland bewundert, doch
auch für dessen Schwächen und Llntugenden
einen scharfen Blick. Er hält es einen Schü
lern und Lesern als Muster, aber auch als
Warnung vor irreführenden Wegen vor, die
England nicht gehen dürfe, wolle e

s

seinen Rang
als erstes Herrenvolk behaupten: und gewiß is

t

vieles an diesem Tadel nur zu berechtigt.
»Germany is overgoverned.« »The duty to
organise may be ridden too hard.« Die
bureaukratische Maschine erdrückt den Schwung

der freien, schöpferischen Persönlichkeit. Klein
lichkeit und Eitelkeit werden die Kehrseiten
menschlichen Adels selbst in der Gelehrtenwelt.
Nach jahrhundertlanger Llbung der Fügsamkeit

unter eine straffe und an sich wohltätige Or
ganisation lähmt und hemmt heute Routine die
Entschlußkraft, spießbürgerliche Einkerkerung die
Bewegungsfreiheit und Biegsamkeit, Spezia
listentum, das unspezialisierbare Lebensgefühl,
Fachidiotismus die Blickweite für die großen
Probleme der Lebens- wie der Staatsnotwen
digkeiten. Die Verwesung der öffentlichen An
gelegenheiten liegt nur zu oft in den Händen
nicht durch Charaktergröße ausgezeichneter

Volksführer, sondern lediglich durch Prüfungen
abgestempelter Bureaumenschen. Damit aber
sinkt zwangsläufig auch der Spiegel der Gei
stigkeit und des sittlichen Wesens Deutschlands.
»Einst hat deutsches Geistesleben allen andern
Nationen vorangeleuchtet; sieht sich aber der
Fremde in der Gegenwart die deutschen Bahn
hofbuchhandlungen an, dann bemerkt er, daß in

Berlin ein gallischer Geist einzudringen im Be
griff ist. Die Revanche is

t

auf dem Weg.«
Welcher ernstdenkende Deutsche wollte das
grundsätzlich Wahre und Richtige solcher Vor
würfe nicht anerkennen? Aber: der Schatten
ist nicht der Mann; sie h nach der
Sonne! So viel uns Haldane, mehr noch als
Feind denn als Freund, auf dem Wege zur
Selbsterkenntnis zu lernen aufgibt, so freudig

dürfen wir heute wie vor tausend Jahren mit
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Hutten ausrufen: Die Geister sind wach, es is
t

eine Lust zu leben! In der Masse der heutigen
Literatur zur Klärung der geistigen Bdee des
Krieges und zur Vorbereitung der Wiedergeburt
Deutschland aus dem Stahlquell seiner Kämpfe
mag viel Unreifes, Phrasenhaftes, Llebeseeltes
sein; die großzügige, warmherzige Begeisterung,

die si
e durchweht, leuchtet wie eine flammende

Morgenröte des gereinigten Geistes und des
starken Willens, daß ein Antlitz wie nach 1871
das Deutschland nach 1916 nicht zeigen, sondern
allen gegen uns geschleuderten Verleumdungen
zum Trotz das Licht des Ideals über die Welt
leuchten laffen soll, von dem der schlichte Höl
derlin träumte, als er Deutschland das goldene
Herz Europas nannte. Es zeigt sich, daß alle
geistigen und sittlichen Verirrungen nicht den
gesunden Kern unsers Volkes angerührt haben,
und daß trotz aller bureaukratischen Schabloni
fierung, trotz der Zerstückelung unsers Lebens
im Teil- und Dutzendmenschentum nach wie vor
auf deutschem Boden das Eichenholz wächst, aus
dem wahrhaft große Männer und Volksführer
geschnitzt werden. Nicht nur geniale Feldherren
stehen auf in einer Menge, wie si

e

die ganze

Welt unserer Feinde zusammengenommen nicht

aufzuweisen hat, sondern auch tüchtige Staats
männer, die in weitsichtiger Bindung und Ver
einheitlichung von militärischer und politischer

Feldherrnkunft dem eingekreisten Deutschland

Atem und Bewegungsfreiheit in der Stiftung
des halb Europa und die ganze klassische west
asiatische Welt umfaffenden Vierbunds geben
und in der Verwesung der eroberten Gebiete
unter denkbar schwierigen Bedingungen. Erstaun
liches leisten. Vor allem aber: das deutsche
Volk in seiner Gesamtheit bewährt einen Hel
denmut und eine solche sittliche Kernhaftigkeit

und Denkgröße, daß e
s

sich gewiß in diesem sei
nem Wiedererwachen alter Tugenden keiner Zeit
hoher Ahnen zu schämen braucht.
Hätte Haldane all jenes Wogen und Auf
strömen gesunder deutscher Kraft beim Heeres
aufgebot miterlebt, er würde wohl bedenklich ge
worden sein, o

b

nicht der 4
. August 1914, der

tiefste Feindschaft zwischen Deutschland und Eng
land setzte, ein schwarzer Tag für seiner Na
tion Schicksal und Zukunft war, und sich zu einer
letzten und gründlichen Revision der Stellung

zum deutschen Problem entschlossen haben. Sein
ganzes Leben und Wirken is

t

ein Spiegelbild
deffen, wie weit sich die Pole deutscher und
britischer Geistigkeit und Weltbetrachtung nähern
können, um a

n gegebener Grenze sich explosiv

abzustoßen. »Wer tief verwundet is
t

von den

Geschossen des Schicksals, der mag auf die maje
stätischen Höhen der Berge und die ungebändig

ten Wogen schauen und lernen, daß man mit

der Weichheit nicht durchkommt, und daß Kraft
die Losung des Lebens ist.« Den männlichen
Worten Vischers gemäß handelt so gut England
wie Deutschland bei allen Fragen der natio
nalen Bchbehauptung und Machterhöhung.

Wenn Haldane aber sein Volk als auserwählte
Raffe betrachtet, so zieht e

r

damit ganz im alt
jüdischen Sinn und in dünkelhafter LÜberhöhung
des FIch einen Feuerkreis zwischen sich und alle
andern Menschen und Völker durch den Zauber
eines voraussetzungslosen Vorsehungsglaubens

und eines Herrenbewußtseins, das die Freihei
ten andrer immer nur nach den Voraussetzun
gen eigner unbeschränkter Selbstbestimmungs

rechte bemißt. Auch Deutschland glaubt, wie
jede hochstehende Nation, an seine Auserwäh
lung; aber nicht um, sich abschließend, andre
auszuschließen, sondern um mit dem überlege

nen Reichtum der Lebenskräfte, die e
s

aus
Eignem wie aus hingebender Versenkung in den
Kulturgeist der Vergangenheit, durch Ausschöp
fung und Neubelebung ihrer vornehmsten
Werte gewonnen hat, der Erzieher der Mensch
heit zu werden, seine Beziehungen zu ihr immer
mehr zu verdichten, zu erhöhen, zu idealisieren,

sein Pflichtbewußtsein der Verantwortlichkeit für
ihr Wohlergehen und ihre Entwicklungsfreihei

ten in den Vordergrund zu stellen und so in

ritterlicher Dienst- und Opferwilligkeit ihr Vor
kämpfer zu immer höheren Stufen der Selbst
wertung und Selbstvervollkommnung zu werden.
Deutsche und englische Antennen sprechen in

den Schwingungskreisen dieser Weltanschauungs

formen auf keinen gleichen Detektor an. Daher
gibt e

s für uns beim Blick in diese Kluft kein
Abbiegen, Drehen und Deuteln wie imLand, wo
Recht zu Fahren gekommenes LUnrecht fest, sondern
nur gerade gerichteten Marsch und unerbittlichen
Kampf vorwärts auf dem harten und steilen
Boden zu jenen Gipfeln, deren Sonnenlicht
der große Philosoph Carl Christian Plank sah,
als er vor mehr als sechzig Jahren die heutige
Welterschütterung und politische Weltendämme
rung mit den Worten prophetisch ankündigte:

»Dieselbe Zeit, in der für die stolze Staats
weisheit Altenglands die Stunde ihres Schiffs
bruchs kommen und über die unnatürlichen selb
stischen Zustände des Eigentums, der Arbeit und
des Verkehrs der Völker eine rächende Flut
hereinbrechen wird, dieselbe Zeit wird mitten

in dem allgemeinen Wanken und Erbeben der
Staaten aus der Kraft und Tiefe des deutschen
Geistes eine neue, schaffende Ordnung der
Dinge erstehen sehen, und höher als die Flagge
Britanniens wird einst das Banner jener einen
bleibenden Rechtsmacht wehen, zu deren festem
und sicherem Thron die deutsche Hand den
Grundstein zu legen bestimmt ist.«

- - - - - - - - - - - - - - - - - nunmunnulllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinnnnnnnnnen
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Der Krieg der Hausfrauen
Von Se Frobenius (von Boetticher)

on vaterländischer Frauenarbeit habe ich
hier schon mehrmals berichtet: von der

flammenden Begeisterung, mit der bei Kriegs
ausbruch auch die Frauen in Reih' und Glied
traten, um in den Grenzen der Heimat die
Kriegsnot zu bekämpfen; von alten und neuen
Vereinigungen, die sich schwesterlich die Hand
reichten, um gegenseitig ihre Arbeit zu ergänzen;
und von dem, was die Frauen in der Stille
taten, in Haus und Familie im ganzen Reiche.
„Auch wir müssen durchhalten!« war allent
halben die unerschütterliche Losung.

Während jedoch anfangs das Schwergewicht

der Kriegsarbeit auf der Fürsorge für die Ver
wundeten und die Kriegshinterbliebenen lag, hat
es sich heute auf die wirtschaftlich-praktische Seite
geneigt. Nicht nur, wer sich freiwillig meldet,
muß gegenwärtig die Lasten des Krieges mit
tragen. Sie ruhen auf dem ganzen Volke, auf
jedem Haushalt. Und ob si

e

als harter Druck
empfunden werden oder als gern und mutig
getragenes Opfer, das man dem Vaterlande
bringt, das liegt in der Hand der Hausfrauen.
Die Hausfrau steht heute im Mittelpunkt des
nationalen Wirtschaftslebens. Die Zufrieden
heit von Tausenden hängt davon ab, ob si

e

mit
Ruhe und Umsicht die Lage beherrscht, o

b

si
e

e
s versteht, die fehlenden Nahrungsmittel sach

kundig zu ersetzen, die vorhandenen Vorräte zu

strecken. Eine neue Wirtschaftskunde mußte
verbreitet werden, ein bis ins kleinste durch
geführtes Sparsystem einsetzen.
Große Verdienste um die Volksernährung hat
sich, unterstützt vom Bund deutscher Frauen
vereine, der Nationale Frauendienst erworben.
Er hat nicht nur durch Flugblätter, Lehrkurse
und Beratungsstellen in weiten Kreisen auf
klärend gewirkt. Er hat auch Ausstellungen von
billigen Ersatznahrungsmitteln veranstaltet, Le
bensmittelmarken verteilt und Verkaufsstellen
für preiswerte Waren, Kochbeutel und Kochvor
schriften eingerichtet. Die Organisationen des
Roten Kreuzes und des Vaterländischen Frauen
vereins beteiligten sich im Rahmen ihrer Ein
richtungen an der wirtschaftlichen Aufklärung.
Weitgehende Maßnahmen wurden von den Be
hörden eingeführt.

Aber all das genügte nicht. Immer stärker
trat das Bedürfnis nach einem Zusammenschluß
der Hausfrauen zutage. Erst als geschlossene
Macht konnten si

e

den großen Zeitaufgaben mit
genügender Vorbereitung entgegentreten undEin
fluß auf volkswirtschaftliche Fragen gewinnen.

So wurde im Mai 1915 auf der Haupt
versammlung des Vereins zur Förderung haus
wirtschaftlicher Frauenbildung auf Wunsch des
Bundes deutscher Frauenvereine beschlossen,

einen Verband deutscher Hausfrauenvereine zu

gründen, der nicht nur die während des Krieges
geschaffenen Ausschüsse für Volksernährung zu

dauernden Einrichtungen erhob, sondern auch
schon bestehende Verbände, wie die landwirt
schaftlichen Hausfrauenvereine, die Ortsgruppen

des Käuferbundes, die Vereine zur Regelung der
Dienstbotenfrage und andre in sich aufnehmen
wollte, sofern si

e

imstande wären, die Zwecke
der Hausfrauenvereine mit zu übernehmen.
Der Verband deutscher Hausfrauenvereine
will die Hausfrauen aller Stände zu gegen
seitigem Erfahrungsaustausch und zu gemein
jamer geistiger und wirtschaftlicher Förderung

der Haushaltführung zusammenschließen. Vor
allem will er durch Aufklärung erziehlich wir
ken: Aufklärung über die wirtschaftlichen Grund
lagen der deutschen Volksernährung, Einfuhr,
Eigenerzeugung, Ernährungshygiene, insbeson
dere auch über nicht genügend bekannte hochwer
tige Nahrungsmittel geben. Er strebt Verbeffe
rung der hauswirtschaftlichen Frauenbildung a

n

sowie die Einrichtung von Beratungsstellen für
hauswirtschaftliche Fragen und will an der Lö
fung der Dienstbotenfrage mitarbeiten. Er will
eine Kontrolle der Preisbewegung ausüben, um
begründete Urteile über die Angemessenheit der
Preise und Einfluß auf ihre Gestaltung zu ge
winnen. Förderung und Verbesserung der Zu
fuhrverhältniffe sowie der Abschluß von Ver
einbarungen mit Abnehmern und Händlern
zwecks Erlangung billigerer Preise für die Mit
glieder werden angestrebt, zweckentsprechende

Verwertung aller Nahrungsmittel, Obst, Ge
müse u

. dgl. Vorträge, Kurse und Versamm
lungen lassen den Hausfrauen die notwendige
Belehrung zuteil werden. Flugschriften werden

je nach den Bedürfniffen des Ortes verbreitet.
So soll das Gefühl der volkswirtschaftlichen
Verantwortung in allen Frauen geweckt wer
den. Alle sollen sich darüber klar werden, daß
die Haushaltführung gründlich gelernt werden
muß, daß e

s nicht dem blinden Zufall über
laffen werden darf, ob die Hausfrau ihrer Auf
gaben Herr wird oder nicht. Schulung der
Dienstboten, Schulung des gesamten weiblichen
Geschlechts is

t

hierzu notwendig. Kein Mäd
chen soll ins Leben hinaustreten, ohne zum
mindesten ein Jahr lang praktische Kenntniffe
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gesammelt zu haben. Denn in einem gut ge
führten Haushalt müssen alle Stoffe an rechter
Stelle verwertet werden. Die Hausfrau muß
den Wert und Nährwert eines jeden richtig
einschätzen. Sie muß Einnahme und Verbrauch
im richtigen Verhältnis regeln, muß wissen,
welche Erzeugniffe von einheimischen Händlern
auf den Markt gebracht wurden, um durch
ihr Angebot den vaterländischen Handel zu för
dern und dem fremden Wettbewerb entgegen

zutreten. Eine gute Schulung der Hausfrauen
kann unendlich viel dazu beitragen, das Wirt
schaftsleben eines Volkes in gute, sichere Bah
nen zu lenken.
Getragen von dem Bewußtsein dieser Auf
gaben und dem Gefühl der vaterländischen Ver
antwortung, haben die deutschen Hausfrauen
vereine allenthalben ihren Werberuf ertönen

laffen. Innerhalb eines Jahres haben sich fast
siebzig Vereine dem Verbande angeschlossen,

zum großen Teil Neugründungen. Das halbe
Hunderttausend an Mitgliedern is

t

schon längst

überschritten.

Die Arbeit der einzelnen Vereine hat sich
nach den örtlichen Verhältnissen gerichtet. Bin
einigen Kleinstädten schufen si

e

nach dem Vor
bilde der landwirtschaftlichen Hausfrauenvereine
Ausgabestellen für Lebensmittel. Sie machten
große Einkäufe zu verhältnismäßig wohlfeilem
Preise und gaben die Ware ihren Mitgliedern

so billig ab, daß diese nicht auf die Händler
angewiesen waren und dadurch unbegründeten
Preissteigerungen mit Erfolg entgegentreten
konnten. Die Kleinstadtfrauen wurden zum
Gartenbau und zur Geflügelzucht angeregt. Sie
erreichten schöne Erfolge beim Obst- und Ge
müsebau und konnten auf den Mitgliederver
jammlungen mit Stolz davon berichten. Koch
vorschriften wurden verabfolgt, und einzelne
neue Speisen erlangten in manchen Gegenden
eine volkstümliche Verbreitung, z. B. in Eise
nach zusammengekochter Spargel mit Nudeln.
In den Großstädten galt es vor allem, auf
klärend auf die Frauen des kleineren Mittel
standes zu wirken und si

e

zum Verzicht auf
unerläßlich scheinende Lebensgewohnheiten, zur
Annahme neuer Lebensformen zu bringen. Da
gab e

s manche, die lieber stundenlang auf der
Straße stand, um ein viertel Pfund Butter zu

kaufen, als sich mit einem Ersatznahrungsmittel
begnügte. Manche, die in lautes Murren aus
brach, wenn ihr der Kuchen zum Kaffee fehlte
oder sonst irgendein lieber Genuß. Llnd viele,

die vollkommen hilflos waren, wenn ihnen die
gewohnten Handwerker im Haushalt mangelten.

ZIn allen Hausfrauenvereinen wurden regel
mäßige Mitglieder zusammenkünfte eingerichtet,

in einigen wöchentlich, in andern monatlich.
Manchmal waren si

e

nur einer allgemeinen
Aussprache gewidmet, häufig aber verbanden

sich Lehrkurse damit. Im Mittelpunkt standen
natürlich die Kochvorführungen. Die Behand
lung der Kochkiste und des Kochbeutels, die
Streckung von Mehl durch Zusatz von Kar
toffel wurde dargetan. Zu jeder Jahreszeit
gab e

s zeitgemäße Kochkurse. Nachdem im
Frühling ein Gärtner fachkundig über die An
lage von Gemüsegärten gesprochen hatte, wurde
im Sommer das Gemüsedörren gelehrt und die
Verwertung des Gemüses zu neuen Speise
zusammensetzungen. Pilzwanderungen wurden
unternommen. Das Einkochen von Früchten
ohne Zucker, die Verwertung von Fallobst, das
Trocknen der Früchte wurde vorgeführt, Som
mer-, Herbst- und Wintergerichte wurden ver
sucht. Oftdurften die Teilnehmerinnen ihre eignen
Vorräte zu den Kursen mitbringen, um si

e

unter
fachkundiger Leitung zu verwerten. Auch Nicht
mitglieder durften in einigen Städten an diesen
Kursen teilnehmen. Häufig wurden dabei
Ersatznahrungsmittel verwandt, die in den Be
ratungsstellen der Hausfrauenvereine käuflich zu

haben sind. Eine mit den Gesetzen der Nah
rungsmittelchemie vertraute und kaufmännisch
geschulte Hausfrau errichtete in Berlin eine
Nährmittelversuchsstelle für Hausfrauenvereine
und stellte dort in großen Mengen vorzüglich

bewährtes Koch-, Back- und Paniermehl, Soja
erzeugniffe, Krankensuppen und Kräutertunken
her. Sie ist unermüdlich im Erfinden von neuen
Mischungen, denen si

e
mit Nährhefe einen ge

nügenden Eiweißgehalt verleiht. Ihr Beispiel
zeigt, daß e

s

nur des rechten Zauberworts be
darf, um Brot zu schaffen, wo eine Vermeh
rung der Vorräte unmöglich erschien.
Doch die Erziehungsaufgaben der Haus
frauenvereine gehen noch weiter. Sie wollen
ihre Mitglieder lehren, sich in alle Lebenslagen

zu fügen und aus allen Verlegenheiten mit eigner

Kraft einen Ausweg zu finden. Ein Techniker
hat ihnen kürzlich den ganzen Apparat der elek
trischen Glocken und Beleuchtungsanlagen vor
geführt und dargetan, wie man sich selbst Hilfe
schafft, wenn si

e

plötzlich verderben. Ein
Tischler, ein Glaser und ein Sattler wiesen
ihre Kunst vor und zeigten den Hausfrauen,
daß si

e gar nicht so unentbehrlich sind, wie
manche glaubt, sondern daß oft ein paar ge
schickte Handgriffe genügen, um ihre Arbeit zu
ersetzen.

Das Aufputzen von Hüten und das Ändern
von Winterkleidern wurde im Herbst vor
genommen; nach Einführung der Bezugsscheine

das Stopfen und Anstricken von Strümpfen

und das Flicken von Wäsche; nach Einführung

der Seifenkarten das Wäschewaschen mit spar
jamem Seifenverbrauch. Ein Schuhbefohl
kursus wurde eingerichtet und eine Anleitung

zur Wirtschaftsrechnung; über Säuglingspflege

und Mütterberatungsstellen wurde verhandelt.
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Der Hausfrauenverein Charlottenburg hat
im Anschluß an den Kriegsausschuß der Stadt
für Volksernährung zehn Beratungsstellen für
seine Mitglieder errichtet, die sich regen Zu
spruchs erfreuen. In Elberfeld arbeitet die
behördliche Preisprüfungsstelle zusammen mit
dem Wuppertaler Hausfrauenbund. Der
Münchner Hausfrauenverein hat an den fleisch
losen Tagen einen gemeinsamen Fischbezug für
seine Mitglieder in die Wege geleitet. Er hat
außerdem eine Tabelle für Kleinhandelshöchst
preise zusammengestellt, ebenso wie Hamburg

und Berlin. In Weimar hat sich eine Arbeits
gruppe für LÜberwachung der Lebensmittelpreise
gebildet und eine andre für Milchversorgung
mit besonderer Berücksichtigung wenig bemittel
ter Kinder. Der Lüneburger Hausfrauenverein
für Stadt und Land übernahm im Einverständ
nis mit dem Vaterländischen Frauenverein eine
erfolgreiche Sammlung von Obstkernen. Der
Osnabrücker errichtete eine Obstmusküche. Die
Hausfrauenvereine der Provinz Hannover hat
ten in einer landwirtschaftlichen Haushaltungs
schule besondere Lehrgänge für die Verwertung
von Obst und Gemüse angeregt, die von der
Landwirtschaftskammer veranstaltet wurden.
Der Bund Hamburgischer Hausfrauen richtete
einen Kleinverkaufsstand ein, wo den Haus
frauen Obst und Gemüse ohne Zwischenhandel
verkauft werden sollte. Es gelang auch, Süd
früchte, Käse, Geflügel und Nährhefe zum Ver
kauf zu bringen, sowie in den Wochen der
größten Lebensmittelknappheit Kohl und Kar
toffeln in größeren Mengen herbeizuschaffen.
In Berlin veranstaltete die Zentrale der Haus
frauenvereine Groß-Berlin gemeinsam mit dem
Deutsch-evangelischen Frauenbund, dem Katho
lichen Frauenbund, dem Jüdischen Frauenbund
und den kirchlich-sozialen Frauengruppen im
Herrenhause die Ausstellung „Mutter und
Säugling«. Auch an der großen Frage der
Bevölkerungspolitik, die heute im Zeichen der
allgemeinen Erörterung steht, wollen die Haus
frauenvereine fördernd teilnehmen und ihre
Mitglieder vor allem mit der Ernährungs
hygiene von Mutter und Kind bekannt machen.

ie Hausfrauenvereine stecken sich weite
Ziele und fordern von ihren Leiterinnen

ernährungshygienische und volkswirtschaftliche
Kenntniffe. Im Januar 1916 veranstalteten si

e

in Hamburg einen Lehrkursus für die Vor
stände der angeschloffenen Vereine, bei der Er
nährungsfragen zuerst praktisch und dann von
großen weltwirtschaftlichen Gesichtspunkten er
örtert wurden. Im Juni fand in Hamburg
die erste Generalversammlung des Verbandes
deutscher Hausfrauenvereine statt. Es wurde
über Steigerung der heimatlichen Produktion
durch die Hausfrauen beraten. Als Mit

gestalterinnen unsers Wirtschaftslebens veraus
gaben si

e

mindestens 16 Milliarden unters
Jahreseinkommens. Durch planvolle Mitarbeit

a
n

der Erzeugung und dem Verbrauch der
Waren können si

e

eine hohe Steigerung des
Volksreichtums und durch höchste technische
Ausnutzung der Rohstoffe eine größere Lln
abhängigkeit vom Auslande herbeiführen, als

je bestanden hat. Frau Heyls Versuche, das
Weizenmehl durch Kartoffelmehl zu strecken,
haben z. B. ergeben, daß wir gegebenenfalls
die Einfuhr von fremdem Weizen im Werte
von 300 Millionen jährlich ausschalten könnten.
Damit die Hausfrauen jedoch große Aufgaben
erfüllen können, bedarf e

s gemeinsamer Arbeit
der Stadt- und Landfrauen. Gute Absatz
möglichkeiten müssen geschaffen werden, und
eine gute Schulung der Landfrauen is

t

erfor
derlich. An der Forderung einer allgemeinen
hauswirtschaftlichen Ausbildung der Frauen
muß unbedingt festgehalten werden.
Durch eine äußerlich anspruchslose, aber um

so inhaltreichere Zeitschrift macht der Verband
deutscher Hausfrauenvereine seine Mitglieder
mit seinen Zielen bekannt. Er gibt ihnen An
regung zur Verwertung heimischer Nährmittel,
des »deutschen Tees«, der heimischen Wild
pflanzen und der häuslichen Abfälle. Er be
richtet über wichtige Wirtschaftsfragen, wie
Freihandel und Schutzzoll, Scheckverkehr und
die Regelung der Beziehungen von Stadt und
Land. Er sucht die deutsche Geflügelzucht, den
Hülsenfruchtbau und die Anlage von Haus
gärten zu fördern.
Die große Wichtigkeit der hausfraulichen
Bestrebungen wird in immer weiteren Kreisen
anerkannt. Nicht nur die behördlichen Aus
schüffe für Kriegsernährung arbeiten an vielen
Orten gemeinsam mit den Hausfrauenvereinen.
Das Kriegsernährungsamt z. B., das unser
Vaterland aus aller inneren Not retten soll,
hat einen Frauenbeirat gewählt, dem fünfund
zwanzig Frauen angehören, die teils durch ihre
Berufsarbeit, teils durch ihre soziale Tätigkeit
dem Kriegsernährungsamt besonders geeignet

erschienen. Da is
t

Frau Hedwig Heyl, die
Ehrenvorsitzende des Verbandes deutscher Haus
frauenvereine, und Frau Martha Voß-Zietz,
seine Vorsitzende; da sind Vertreterinnen der
ländlichen Hausfrauenvereine und der Gewerk
schaften. Sie sollen helfen bei der praktischen
Durchführung der Lebensmittelverteilung, der
Aufklärung der Bevölkerung über Massen
speisungen und mitraten bei der Obst- und Ge
müseverwertung und der Einrichtung der Küchen.
Bei den Maffenspeisungen kann die Bevölke
rung so gut ernährt werden, wie es sonst nicht
möglich wäre, denn die Nährwerte können weit
beffer verteilt werden. Die Gemeinden sind
imstande, sich wohlfeilere Lieferungen zu be
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schaffen als der Einzelne. Das is
t

besonders in

den Großstädten wichtig. Darum wurden hier
auch die Massenspeisungen zuerst in die Wege
geleitet. In Berlin hat sich der Oberbürger
meister Frau Hedwig Heyl, die geistige Mutter
der Hausfrauenvereine, zur Generalleiterin der
Maffenspeisungen erbeten, und erfahrene Haus
frauen haben die ehrenamtliche Leitung der ein
zelnen Küchen übernommen.
Der Magistrat kauft die Vorräte ein und
stellt si

e

den Leiterinnen zur Verfügung. Bin
großen Zentralküchen wird das Essen gekocht
und dann in städtischen Kraftwagen zu den
Ausgabestellen gefahren, von denen bisher un
gefähr zehn für jede Küche errichtet wurden.
Die Portion zusammengekochtes Essen von un
gefähr einem Liter kostet 40 Pfennig, die halbe
20 Pfennig. In großen eisernen Keffeln wird
das Effen vier bis fünf Stunden gekocht und
dadurch der Nährwert in weit höherem Maße
herausgebracht, als es im Einzelhaushalt mög

lich wäre. Durch die Militärverwaltung erhält
der Magistrat die nötigen Lebensmittel in gro
ßen Mengen. An vier Wochentagen kann e

r

ein zusammengekochtes Essen aus Fleisch und
Gemüse zur Verfügung stellen, einmal Fisch,
einmal Hülsenfrüchte (dicke Bohnen oder Erb
en, die an Nährgehalt dem Fleisch beinah
gleichkommen), und einmal Klöße oder Reis mit
Obst, denen beim Kochen auch ein gewisser Fett
gehalt beigefügt wird. Die große Küche in der
Markthalle am Alexanderplatz enthält allein
88 große Keffel, in denen täglich 41 000 Liter

Des Fliegers AMutter
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Bn jugendkühnen Gipfelstürmen schrieb

Er in den Himmel seines Namens Züge,
Er riß sein Volk empor auf seine Flüge,
Sein Held, ein Liebling, dem kein Wunsch mehr blieb –
Ein heller Stern, ein Flammenpfeil zum Siege,

Lebt e
r

uns weiter, nun erst doppelt lieb,

On seiner Bugend todesmutigem Trieb –

gekocht werden können. Mit großen Kraftwagen
werden große Mengen von Obst und Gemüse
herbeigefahren. In den Vorratsräumen lagern
wohlgefüllte Kartoffelsäcke und Nudelkisten, Kü
bel mit Schmalz und Früchten.
So wurden die Hausfrauen nicht nur um
ihrer selbst und um ihres eignen Haushalts
willen aufgerufen, volkswirtschaftlich zu denken.
Sie müssen die neugewonnene Erkenntnis auch
gleich zum Besten der großen Menge verwerten.
Täglich mehrt sich die Zahl der Abnehmer für
die Maffenspeisungen. Die Anzahl der Städte,
die si

e

einrichten, nimmt zu.
Seit Jahren streben hochgesinnte Frauen da
nach, als Bürgerinnen dem Staate zu dienen,
Pflichten und Rechte in ihm zu übernehmen.
Die erste, der si

e widerspruchslos eingeräumt
wurden, is

t

die Hausfrau. Erst die Not der
Zeit hat vielen die Augen darüber geöffnet,

welch entscheidende Aufgaben si
e

als Verwal
terin und Verbraucherin des Volksbesitzes er
füllt, in wie hohem Maße das Wohl und Wehe
des ganzen Landes von der fachkundigen Lösung

dieser Aufgaben abhängt. Möge diese Erkennt
nis dazu führen, daß man ihr die Wege ebnet

zu allseitiger gründlicher Vorbereitung auf ihren
volkswirtschaftlichen Beruf
Nur mit der größten Hochachtung kann man
auf das schauen, was unsere deutschen Haus
frauen während des Krieges geleistet haben.
Sie verdienen es, einst in der Geschichte ge
nannt zu werden als die treuesten Mitstreite
rinnen unsers tapfern Heeres.

Wir ahnten nicht, was uns noch höher trüge.

Da trat zum Flammenstoß, den si
e

geschichtet,

Des Helden Mutter, aufrecht, stark und kühn,

Um einen, der empor den Flug gerichtet« –

1111111111111111111111111111111111111111

Und wo sie's sprach, sah ich den Lorbeer blühn ...

LUnd schenkt" ein Wort, das allen Schmerz vernichtet:

»Kein Trauern soll uns«, sprach sie, »erdwärts ziehn

Karl Frank
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QI" und Verteidigung müffen in jedemgrößeren Kriege von längerer Dauermit
einander abwechseln. Wenn sich zwei Par
teien mit ungefähr gleichen Kräften gegen
überstehen, so werden beide hier Eroberungen

zu machen versuchen, dort sich auf die Be
hauptung alten Besitzes oder neuer Eroberun
gen beschränken, oder si

e

können auch anman
chen Stellen eine nur vorläufige Verteidigung
unternehmen, um die feindliche Kraft durch
die stärkere »Gefechtsform« abzunutzen und

dann zum Gegenstoß überzugehen. Außer
Zweifel steht dabei, daß eine Entscheidung

nur durch den Angriff zu erzielen ist; nur
durch ihn kann man die feindlichen Mittel –
Truppen, Landbesitz u

. dgl.– so vermindern,
daß er die Hoffnung auf Sieg verliert. Jede
Verteidigung, die fruchtbringend sein soll, muß
daher in irgendeinem Zusammenhang mit
einem Angriff stehen, sei es als Vorbereitung
für einen Gegenstoß, sei e

s

als Feffelung feind
licher Kräfte, um sich an andern Stellen die
LÜberlegenheit zu sichern. Es war das Verder
ben Napoleons im Jahre 1813, daß er, um
stellt von drei Seiten, diese Wechselwirkung

zwischen den beiden Gefechtsformen nicht zu

seinen Gunsten ausbeuten konnte. Eine Zeit
lang blieb er zwar in der Verteidigung sieg
reich (Schlacht bei Dresden), aber überall,

wo e
r zum Angriff schritt, um die Umstellung

zu zerreißen, wurde er geschlagen (Großbee
ren, Katzbach, Dennewitz) und büßte dadurch

allmählich so viel Streitmittel ein,daß schließ
lich der allgemeine Angriff auf sein »Feld
herrnzelt« unternommen werden konnte. Macht
man sich die Bedeutung von Angriff und
Verteidigung a

n

diesem historischen Beispiel
klar, so sieht man sofort, wie günstig augen

blicklich unsere militärische Lage ist: wie
Napoleon sind wir umringt von überlegenen
Feinden, aber unsere Truppen sind nicht nur
siegreich in der Verteidigung geblieben, auch
wo si

e angegriffen, haben si
e gesiegt und da

mit für den weiteren Feldzug ganz neue Be
dingungen geschaffen.

Wir hatten schon im vorigen Monat ge
ehen, daß die Ansätze der Entente, die Mittel
mächte durch einen gleichzeitigen großen An
griff auf allen Fronten zu erdrücken, geschei
tert waren, und daß auch der letzte Versuch,
mit Hilfe Rumäniens die Einkreisung zuvoll
enden, mit schweren Mißerfolgen eröffnet

war. Immerhin hatten die Siege Mackensens
und Falkenhayns doch die rumänische Armee
keineswegs außer Gefecht gesetzt, die Entente
leitung hielt daher an ihrem alten Plan fest
und rechnete um so mehr an der Somme oder

a
n

einem andern Punkt auf Erfolg, als si
e

annahm, daß die andern Fronten zugunsten
Siebenbürgens oder der Dobrudscha geschwächt

worden seien.

Die Stürme an der Somme sind
daher mit der alten Wut fortgesetzt worden.
Wiederum ist kein Tag ohne größeres Gefecht
vergangen, das Artilleriefeuer is

t

sogar noch
gesteigert worden. Der Hauptstoß wurde
nach der Einnahme von Combles in der Regel
aus der Linie Rancourt–Sailly –Gueude
court–Le Sars geführt, um Bapaume von
drei Seiten umfaffen zu können. Bald in brei
terer, bald in schmalerer Front wurden die
Maffenangriffe angesetzt; mit besonderer Hef
tigkeit tobte die Schlacht in den ersten Ok
tobertagen, vom 9. bis 13, am 18. und vom
22. bis 24. Oktober, aber der Gewinn der
Feinde war noch kärglicher als im September.
Einige Gräben und Gehöfte nördlich und süd
lich der Sömme haben si

e allerdings– zum
Teil auch nur vorübergehend – nehmen kön
nen, aber der Weg durch die deutschen Linien
blieb ihnen verschloffen, Bapaume und Pé
ronne, die nächsten größeren Ziele, sind nach
wie vor unerreichbar. Die feindlichen Ver
luste waren vielleicht noch höher als in den
früheren Wochen; wenigstens erwecken die
deutschen Tagesberichte den Eindruck, daß
unsere Artilleriewirkung bedeutend gesteigert

worden ist. Die Feinde haben es dagegen für
angebracht gehalten, mehrere ihrer blutigsten

fruchtlosen Stürme überhaupt nicht zu er
wähnen. Wenig unter 800000Mann werden
die 90 bis 100 Divisionen, die seit dem 1. Juli
eingesetzt worden sind, eingebüßt haben. Je

länger der Kampf dauert, desto weniger gün
stig wird also die Lage der Feinde, wie auch
von neutralen Kritikern bemerkt worden ist.
Mit den Truppen unter und auf der Erde
wetteiferten die Flieger; unermüdlich haben si

e

die stärkeren feindlichen Geschwader angegrif
fen, die feindlichen Reihen durch Maschinen
gewehrfeuer belästigt und das Gebiet hinter
der Front beunruhigt.
Etwas mehr erreichten die Franzosen vor
Verdun. Ein plötzlicher durch Nebel be
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günstigter Angriff führte si
e

zwar in das
Fort Douaumont, das in Brand geraten
und deshalb von den deutschen Truppen ver
laffen war (24. Oktober), aber jeder Vorbruch
mit größeren Maffen war unmöglich. Eine
Belebung des feindlichen Selbstgefühls mag

dieser örtliche Erfolg bewirkt haben, größere
Bedeutung kommt ihm nicht zu. Da eine
Offensive hier nicht mehr beabsichtigt ist, sind
ausgesetzte Stellungen, die nur für ein wei
teres Vorgehen notwendig waren, wie Fort
Vaux, freiwillig geräumt worden.
Die Ruffen haben ihre westlichen Ver
bündeten nicht im Stich gelaffen, sondern
mehrfach größere Angriffe unternommen. Sie
eröffneten die Stürme mit einer Offensive
westlich von Luzk gegen die schon oft be
währte Heeresgruppe Linsingen (1. bis 4

.Ok
tober), aber wie stets brachen sich ihre An
griffswellen unter mächtigen Verlusten an der
Standhaftigkeit der Verbündeten, und kein

besseres Schicksal hatten si
e

unmittelbar darauf
mit mehrtägigen Angriffen gegen den Grafen
Bothmer an der Zlota Lipa. Eine Er
neuerung des Angriffs Mitte Oktober in den
selben Räumen führte nur zu neuen blutigen
Niederlagen; an der Najarowka (in Ost
galizien) ergriffen sogar die verbündeten Trup
pen wiederholt die Offensive, eroberten wich
tige Stellungen und machten einige tausend
Mann Gefangene. Im letzten Drittel des
Monats is

t

daher die russische Angriffstätig

keit bedeutend schwächer geworden, wenn auch

noch keineswegs ganz beseitigt.
Siegreich blieben die Verbündeten endlich

a
n ihrer dritten Verteidigungsfront, in den

Alpen. Zum achtenmal machten die Zita
liener einen großen Durchbruchsversuch gegen

Triest (9. Oktober), nachdem si
e

die Vertei
diger mit Geschossen und schweren Minen
einige Tage lang überschüttet und an mehre
ren andern Stellen, wie im Fleimstale und
am Palubio (südöstlich von Rovereto) an
gegriffen hatten, um die Aufmerksamkeit von
dem Isonzo abzulenken. 16 Divisionen stürm
ten wieder in dem engen Raume rechts und
links der Wippach vor, und dieser Übermacht
gelang e

s in der Tat, an mehreren Stellen

in die vordersten Gräben einzudringen, aber
überall wurden die Eingedrungenen wieder
verjagt, allein Nowa Vas – 5 Kilometer
südlich von der Wippach– vermochten si
e

zu
behaupten (12. Oktober). Indessen die Festig
keit der österreichischen Linie vourde hierdurch

nicht berührt. Schon am vierten Tage er
lahmte die italienische Angriffskraft, das Er
gebnis war daher eine neue blutige Nieder
lage: auf 100000 Mann schätzen österreichische
Beobachter den italienischen Verlust, und für
eine außerordentliche Höhe spricht auch, daß
Cadorna seitdem größere Stürme nicht mehr
gewagt, sondern sich einige Wochen mit klei
neren Kämpfen an mehreren Stellen der Front,

die keine Entscheidung bringen konnten, begnügt

hat. Erst um die Monatswende versuchte er

einen neuen Maffenstoß im Karstgebiet.

ndeffen, so ruhmreich und vorteilhaft diese
blutigen Verteidigungsschlachten waren,

eine Entscheidung mußte, wie bemerkt, auf
offensivem Wege angestrebt werden. Bis zum
Ausgang des Sommers war den Mittelmäch
ten dieser Weg verschlossen gewesen, da si

e

überall vor festen Stellungen standen: erst die
Kriegserklärung Rumäniens hat die Bahn
frei gemacht. So widersinnig es klingt, die
Vermehrung unserer Feinde is

t

uns zum Vor
teil ausgeschlagen. Denn wenn die Neutrali
tät Rumäniens einerseits die russische linke
Flanke deckte, anderseits aber wegen ihrer Un
sicherheit starke österreichisch-ungarische Trup
pen feffelte, so wurden diese nun frei, und
wenn e

s gar gelang, in Rumänien einzubre
chen, so stand die russische Flanke in der Luft.
Wir haben schon gesehen, daß diese Opera
tion an zwei Stellen glänzend eröffnet wor
den ist, und in den letzten Wochen is
t

si
e

ebenso

fortgesetzt worden.

Von den drei in Siebenbürgen eingedrun
genen rumänischen Armeen war zwar die
westlichste durch die Schlacht bei Hermann
stadt fast vernichtet, aber der Vormarsch der

beiden andern im Görgenygebirge und im
Alttale wurde hierdurch noch nicht aufgehal
ten; si

e

hielten sich für stark genug, den alten
Plan, sich im mittleren Marosgebiet zu ver
einigen und so eine große Llbermacht zu ver
sammeln, weiterzuverfolgen. Wiederum zeig
ten sich ihnen Führer und Truppen der Ver
bündeten überlegen. Von Hermannstadt den
Alt heraufmarschierend erschien Falkenhayn
vor Fogaras in der linken Flanke der zweiten
rumänischen Armee (3. Oktober), die zum Teil
nördlich von Fogaras stand. Offenbar beab
sichtigte er, durch einen Marsch auf Kronstadt
die Hauptverbindungslinie der Rumänen, den
Tomöser Paß (Kronstadt–Predeal–Sinaia)

zu bedrohen. Diese Gefahr veranlaßte
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die Rumänen schleunigst zum Rückzuge über
den Alt (4. Oktober), um Kronstadt zu
schützen. Vergeblich versuchten si

e

sich am Alt
Abschnitt und im Geisterwald, dem Gebirge,

das den mittleren Alt von der fruchtbaren
Kronstädter Ebene (dem Burzenlande) trennt,

zu halten; si
e

wurden unter herbem Verlust
durch das Gebirge gejagt (4. bis 6

.

Oktober)

und mußten nach einem hartnäckigen Gefecht

vor den Toren Kronstadts diese alte Sachsen
stadt selbst preisgeben (7./8. Oktober). Nun
richtete sich der Angriff gegen den Tomöser
Paß, der nach mehrtägigem Kampfe bis zur
Grenze erobert wurde (11. Oktober), aber
auch auf eignem Boden erblühte den Rumä
nen kein Glück; Predeal mußten si

e

räumen

(22. Oktober) und Schritt für Schritt, von
Befestigung zu Befestigung auf Sinaia und
Campulung zurückweichen.
Der Schlag von Kronstadt bestimmte das
Schicksal der nördlichen rumänischen Armee

mit. Sie war zwar mit ihren südlichen Tei
len im oberen Kokeltale bis über Parajd hin
aus vorgedrungen, mußte nun aber, in der
Front angegriffen und in der Flanke bedroht,
durch das Görgeny- und Hargitta-Gebirge zu
rück, scharf verfolgt von den Verbündeten, die
ihre Nachhuten überall, wo si

e

standzuhalten
versuchten, nach zähen Gefechten warfen.

Mitte des Monats war auch in den mittleren
Ostkarpathen die Grenze erreicht. Diesem
Vorgehen schloffen sich einige Erfolge in den
nördlichen Karpathen an. Südlich von Dorna
Watra wurde die rumänische Grenze gewon

nen und in der Bukowina mehrere wichtige
russische Höhenstellungen genommen und zahl
reiche Gefangene gemacht. Endlich ging e

s

vorwärts im äußersten Südwesten: bei Or
sowa mußten die Rumänen nach anfänglichen
Erfolgen weichen, und den Vulkanpaß ver
mochten si

e

ebenfalls nicht zu behaupten, son
dern mußten nach ziemlichen Verlusten den

Einmarsch in Rumänien freigeben. Sieben
bürgen is

t

somit im Oktober gesäubert wor
den; e

s

hatte sich glänzend belohnt, die Feinde
über das Gebirge herüberkommen zu lassen,
um ihre getrennten Kolonnen nacheinander
vor ihrer Vereinigung zu schlagen.

Der siegreichen Defensiv-Offensive ging die
reine strategische und taktische Offensive in der
Dobrudscha zur Seite. Nachdem Macken
jen das verbündete russisch-rumänische Heer in

d
ie Linie Rasowa–Agemla–Tuzla zurück

gedrängt hatte (September), mußte e
r

den

Angriff auf diese schon im Frieden ausgebaute
Stellung verschieben, bis nachrückende Ver
stärkungen, besonders schweres Geschütz, her
angezogen waren. In der Zwischenzeit (erste
Oktoberwoche) versuchten die Feinde mehrere
Angriffe, aber alle ihre Ausfälle scheiterten
ebenso wie der verzweifelte Versuch einer ru
mänischen Division, durch einen Donauüber
gang zwischen Tutrakan und Silistria Macken
sens Verbindungen zu bedrohen: nach wenigen
Tagen jagten si

e bulgarische und deutsche
Truppen, kräftig von einer österreichisch
ungarischen Donauflottille unterstützt, übel zu
gerichtet über den Strom zurück (1. bis 3.Ok
tober). Nach einer Ruhepause von fast zwei
Wochen begann Mackensen den entscheidenden
Angriff (19. Oktober). Vornehmlich auf den
linken (östlichen) Flügel richtete e

r

seine ersten

Stöße– wir wissen nicht, ob aus taktischen
oder strategischen Gründen –, und schon am
zweiten Tage hatte e

r Tuzla und mehrere
wichtige Höhen erobert, am dritten wich die
ganze feindliche Front und gab alle ihre
Hauptstützpunkte preis. Die beiden Endpunkte

der Stellung, Konstanza und Czern a
woda, waren nun ebenfalls verloren (22. u.

23. Oktober); der Verbindung mit dem Meere
und dem linken Donauufer waren die Flüch
tenden damit beraubt, aus Furcht vor einem
Angriff in das Herz Rumäniens sprengten si

e

gar die prächtige Brücke von Czernawoda,

verzichteten also auf die Möglichkeit, die Nie
derlage durch einen eignen LÜbergang später

wettzumachen. Mit derselben Energie wie in
Galizien betrieb Mackensen an der Spitze

seiner deutschen, bulgarischen und türkischen
Divisionen die Verfolgung, über zwei Drittel
der Dobrudscha nahm e
rbis zum Monatsschluß

in Besitz und fügte den Feinden große Verluste
an Menschen und Kriegsgerät zu. Wie im
vorigen Monat, deckte ihm die bulgarische
Hauptarmee, verstärkt durch einige deutsche
Truppen, den Rücken gegen das Heergemisch

bei Saloniki. MitAngriffen hat Sarrail zwar
nicht gespart, aber obgleich e

r

durch Italiener
verstärkt worden ist, hat er in verlustreichen
Gefechten nichts erreicht; einiger Bodengewinn

auf dem Westflügel hat nichts zu bedeuten.
Welche Absichten die Heeresleitung weiter
verfolgt, o

b

si
e völlige Eroberung der Do

brudscha, einen LÜbergang Mackensens über die

Donau und Zusammenwirken mit Falkenhayn

oder einen Flankenstoß Mackensens gegen

Sarrail plant, wissen wir nicht; zuversichtlich
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dürfen wir hoffen, daß die russische linke
Flanke dauernd bedroht ist und früher oder
später von Rumänien aus angegriffen werden
wird. Die Operation, die Napoleon im August

1813 mit einem Vorstoß nach Norden miß
lang, durch Überwältigung einer feindlichen
Armee die andre zu umgehen, is

t

von dem
Vierbund mit großer Aussicht auf Erfolg be
gonnen worden. Die Militärkritiker aller
Parteien sind einig, daß die Eroberung Ru
mäniens dem Kriege die entscheidende Wen
dung geben kann. Über ein Viertel der rumä
nischen Armee hat der zweimonatige Krieg be
reitsverschlungen, und o

b
die Ruffen derAuf

forderung der französischen Presse, eine große

Armee in den Rest der Dobrudscha zu senden,
nachkommen können, steht noch dahin.

ürdig reihen sich den Leistungen der
Landheere die der Flotten an. Die

Lln terfeeboote haben im September
250000 Tonnen an Handelsschiffen versenkt– ein Viertel mehr als im August– und
von ihrer abermals gesteigerten Leistungs
fähigkeit Beweise durch eine Fahrt nach Ame
rika und durch ausgedehnte Operationen im
Eismeer erbracht. Die nördlichen Streifzüge
haben die Versorgung Rußlands mit Muni
tion und sonstigen Waren aus dem Westen in

Frage gestellt, und die Amerikafahrt hat außer
reicher Beute als erfreuliche Begleiterschei
nung einen Notenwechsel zwischen England

und Amerika über die Behandlung der Unter
feeboote gebracht, in dem die Vereinigten
Staaten ihren streng neutralen Standpunkt

scharf und unantastbar betonten. Schiffahrts
frachten und Seeversicherungsprämien sind

infolgedessen abermals gestiegen, und derWei
zenpreis hat in England und in Nordamerika
eine im letzten Menschenalter unbekannte Höhe
erreicht. Vermutlich wird in England die
Steigerung noch anhalten, wenn erst die Jagd

auf die Weizenschiffe aus Argentinien und
Australien beginnen wird. Neben der eng

lischen is
t

besonders stark die fast ganz für
England arbeitende norwegische Handelsflotte
vom Tauchbootkrieg betroffen worden. Ein

verschämter Versuch, den deutschen Untersee

booten den Aufenthalt in den norwegischen
Gewässern zu verbieten, hat zu Verhandlun
gen zwischen Deutschland und Norwegen ge
führt, die die Parteilichkeit der norwegischen
Regierung für England deutlich enthüllten,
aber die deutsche Marinepolitik nicht veränder
ten. LÜbrigens haben sich auch in Norwegen
laute Stimmen erhoben, die davor warnten,

sich durch England in den Krieg ziehen zu las
sen, da das Beispiel Rumäniens und Griechen
lands den englischen Schutz nicht empfehlens

wert erscheinen laffe. Voraussichtlich wird

e
s

also wie bisher bei der Vernichtung der
norwegischen Schiffe mit Bannware bleiben.
Auch im übrigen sind tüchtige Leistungen

der Marine zu verzeichnen. Im Mittelmeer
sind mehrere feindliche Hilfskreuzer und Trans
portschiffe, wobei weit über 1000 Soldaten
den Untergang fanden, vernichtet worden, und
im Kanal haben deutsche Torpedoboote auf
einem kühnen Vorstoß bis zur Höhe Folkestone
–Boulogne (26./27. Okt.) mehrere englische
Torpedoboote, 11 Wachtschiffe und sonstige
Fahrzeuge versenkt. Endlich blieben die Luft
flotten nicht müßig. London nebst Umgebung is

t

mehrfach bombardiert worden, und die Öster
reicher haben viele erfolgreiche Flüge gegen

italienische Stellungen und Städte ausgeführt.

Eine gewisse Entschädigung für alle ihre
Mißerfolge hat die Entente in der Beschlag

nahme der griechischen Flotte gesucht, aber
die zweischneidige Waffe, die Neutralen zu

mißhandeln, beginnt sich abzunutzen. In Ame
rika und Norwegen hat, wie bemerkt, die
englische Politik a

n Einfluß verloren, und in
Griechenland lehnt die übergroße Mehrheit
des Volkes in Übereinstimmung mit dem König
standhaft den Anschluß a

n

die Entente trotz

allen Drangsalen ab. Nur wenige Angehörige
des Heeres haben sich durch Venizeloszum Ab
fall und zum Eintritt in die Saloniki-Armee
verleiten laffen, und es is

t

wohl sicher,daß bei
einer ernsten Niederlage Sarrails ganz Grie
chenland inFlammen stehen wird. Ob sich dann
die Besetzung des Piräus und der Eisen
bahnen halten lassen wird, wird sich zeigen.
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Die Hand des Slicks
Von Timm Kröger

A\mende Frau, die im Amtsbezirk
des Dorfes, von dem wir reden,
einigen wenigen (sehr wenigen!)

%. jungen Erdenbürgern die An
weisung auf Glück in die Wiege legt, fuhr –
auf keiner trügerischen Kugel, nicht einmal auf
hohemRad, sondern in einer offenen, mitzwei
Falben bespannten Kalesche, die si

e

selbst lei
tete. Sie wußte auch nichts von einem Füll
horn, ihr Glücksbringertum bestand in nichts
als einem Kuß, den si

e

den Kleinen auf die
Stirn hauchte. Auf die geküßte Stirn senkte
sich dann ein froher Glanz, und dem Eigner
geriet im Leben alles wohl.
Es war Dezember, ein angenehmer Win
termorgen. Der Wärmemeffer pendelte um
den Nullpunkt herum, die Wege waren aber
hart und reinlich geblieben, und Rauhreif
hing an Busch und Baum. Als die für den
Landstrich, von dem wir reden, bestellte Him
melsbotin durch den großen herrschaftlichen,

hochstämmigen Wald fuhr, schien ihr die
reiche Pracht dieser Säulenhalle das Schönste
von allem, was die Erde bot. Das erinnerte

fi
e geradezu a
n

die himmlische Heimat. Ein
kluges Reh sah das Gefährt erstaunt an und
floh dann, unaussprechlich erschrocken, davon;

bunte Häher schrackelten aus Schnee und Reif
und Baumkronen, das gab der Landschaft
noch mehr den Charakter winterlicher Frische.

Der Wald war zu Ende, und das Dorf
begann; im Freien webte ein weißgrauer,

mit zartem Ton ins Bläuliche verschwim
mender Duft über Acker und Hag hinunter
und hinüber nach dem Hintergrund der brei- -

ten Wiesen und Moore, wo er sich zu einem
Vorhang verdickte, der mit starker Zuversicht
versicherte, daß das Beste hinter ihm liege.

Hier überzog der Schmuck des Tages die
dickeren Zweige in breiten blanken Kristallen,

a
n

den weicheren Wedeln wurde e
r zu Dia

manten, wie aus dem Schneesieb hingeweht;

am prächtigsten war er an den hohen Bäu
men eines großen Bauernhauses. Dort
stoppte die Glücksfrau ihre Falben. Die
Linden und zumal eine prächtige Ulme neig

ten die Wipfel über den Wagen der Glücks
frau.

Es lag Wohlwollen in dem Neigen und
Beugen, in den Schatten und Lichtern. In

der Regel verlangten si
e

bei Besuch die
Bescheinigung guten Leumunds; bei der
Himmlischen, deren Bedeutung si

e ahnten,

der si
e

sich sogar nahefühlten, tat das nicht
nötig. Das um so weniger, als die Glücks
frau allein auf Wunsch eines Mädchens an
hielt, das hier wohnte und ihr knickend in

den Weg trat.
»Was wünschet du?« fragte die Frau im
Wagen das junge Ding.

„Bist du die Glücksfrau?«
Westermanns Monatshefte, Band 121, II: Heft 725. Copyright 1916 ba Georg Westermann 42
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»Man nennt mich so, da wird es wohl
seine Richtigkeit haben.«

»Oh, da hätte ich eine Bitte.«
»Sag', Kind!«
»Hier im Hause ist ein kleiner Knabe. Ich

möchte so gern, daß er glücklich würde.«
»Die Glücksfrau lächelte. »Das möchtest
du wohl, das möchten alle. Wie alt is

t

e
r denn? Von mir aus wirkt's nur bei

Erdenkindern, die noch nicht einen Monat
haben.«

»Dann geht's, der Kleine wird morgen

zwei Wochen.«
»Und is

t

ein guter Zunge?«

»Ich hoffe, er wird's. Er is
t

von gutem

Stamm. Bisher tut er nichts als schlafen
und trinken.«

»Und schreit nicht?«
»Wenig.«

»Du bist wohl eine Schwester?«
»Doch nicht. Ich bin als Stütze und Kin
dermädchen angenommen, bin aber auch noch
sonst was. Doch davon wissen des Kindes
Eltern nichts.«
»Was bist denn noch?«
Das junge blonde, hübsche Mädchen er
rötete unter ihrer reinen, durchsichtigen Haut
farbe bis in die Haarwurzeln und wollte vor
Bescheidenheit in die Erde sinken, als si

e

antwortete: »Vom Himmel her habe ich Auf
trag, auf ihn zu paffen: ich bin ein guter
Engel.«

In den Mienen der Glücksfrau malte sich
freudiges Erstaunen. Sie sah auch, was
Erdenkindern zu erblicken versagt war, in

dem Augenblick zarte Flügelchen aus dem
derben Kleid hervorwachsen und rasch wieder
verschwinden. Das geschieht halb willenlos,
ohne bewußtes Zutun der Eignerin, und is

t

feststehender Brauch bei den Liberirdischen,
gelegentlicher Ausweis über Rang und
Stand.

Zwei Sendlinge des Himmels sahen sich,

beide unter irdischer Maske, in die Augen:
eine nicht mehr jung, aber frisch und gesund

aussehende Frau unter modischem Federhut
und in langem Pelzmantel, mild und freund
lich lächelnd von Polstern gewiegt, die andre

in schlichtem Arbeitskleid mit weißer Schürze,

ihr Haupt allein von dem eignen blonden
Haar, hiervon aber um so reichlicher, bedeckt,

in bescheidener Haltung am Wagentritt.

Die Glücksfrau reichte ihr lächelnd die
Hand, wohlgefällig prüften ihre Augen die

liebliche Erscheinung. »Dann sind wir also
Kollegen,« sagte sie. »Eine richtige Kollegin,

d
a

müssen und wollen wir sehen, was sich
bei dem Kleinen machen läßt. Bin freilich
ein bißchen in Druck, Patenstellung in einem
hohen Hause, aber das muß sich helfen.«

»Wie gut d
u

bist!« Der gute Engel küßte
der Glücksfrau die Hand. Beide standen auf
der Straße, die Glücksfrau hatte den Wagen
verlaffen, ein feiner Diamantenstaub knisterte

um si
e

und auf si
e

herab.

»Hoffentlich is
t

dein Kleiner weder das
siebente noch das dreizehnte Kind. Aber diese
Unglückszahlen habe ich keine Gewalt.«
Der Engel wurde um einen Ton bleicher:
»Das kann ich nicht verhehlen,« antwortete
er, »der Dreizehnte ist er.«
»Kind, was du sagst! Daß sich das so

treffen muß, das tut mir leid, da kann ich
nichts tun.«

In der Miene des guten Engels malte sich
Sorge. »Bitte, bitte, sollte e

s

nicht doch
gehen!? Bist dabei gar nichts zu machen?«
Er stand mit erhobenen Händen vor dem
Glück. »Sage nicht nein, schüttle nicht den
Kopf! Ich habe ihn so lieb – so lieb. Und
wenn ich mich recht besinne: e

s

ist gar nicht
wahr, er ist, genau gerechnet, gar nicht der
Dreizehnte. Zwei oder drei ältere Geschwister
sind vor seiner Geburt weggestorben, von
den lebenden is
t
e
r

also das zehnte oder elfte
Kind.«

Das Gesicht der Angeredeten heiterte sich
auf. »Ja, wenn das ist,« erwiderte si
e ge
dehnt, das könnte die Sache beffern. Davon
steht etwas in unserm Gesetz, will aber zur
Sicherheit nachsehen.«

Ein die Anweisungen für die Glücksfrauen
füllendes Heftchen hing an ihrem Gürtel; sie

blätterte darin, fand zwar nicht sofort das
Gesuchte, mußte im Register nachschlagen –
aber dann hatte si

e

es. »Sieh, ja, da steht's:
Paragraph dreizehn, Alinea g

.

Die Stirn
küffen, das darf ich freilich nicht, aber die
Hand über Haar und Scheitel führen, das
steht mir frei. Das bringt zwar kein äuße
res, kein glänzendes Glück, aber ein andres,

nicht in die Augen fallendes, von dem seine
besten Bünger sagen, e

s

sei in gewissem Sinn
sogar besser als das andre. Sie, die e

s

haben, prahlen's nicht auf den Märkten aus,
sagen's kaum laut, lesen's aber einander von
den Augen ab.«
Sie gingen zusammen ins Haus. Das
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Kindermädchen, gab man vor, hätte eine
Tante getroffen.

Die Mutter des Kindes mußte noch das
Bett hüten und war in einer stillen Stube
untergebracht; der Vater empfing die angeb

liche Tante mit drolliger und lärmender
Schalkhaftigkeit. An das Tantenverhältnis
schien er nicht zu glauben. »Was nicht ver
wandt und nur bekannt, wird Tante all
gemein benannt,« scherzte e

r.
Als die angezweifelte Tante den Kleinen
sehen wollte, spaßte er weiter: »Alte Weiber,

Hexen find's oder Engel. Sie aber taxiere

ic
h für so 'ne Art Engelmutter ein. Also

man immer heran und hinein! Sie werden
meinen Dreizehnten nicht behexen, Sie brin
gen ihm, das sagtmir Bhr Auge, Sie bringen
ihm Gutes!« Bei den letzten Worten wurde
der robuste Mann beinah gerührt; er sah
dem Glück mit einer Art stummer Bitte ins
Auge.

Der Vater und die beiden Himmlischen
umstanden dann die Wiege, worin das Neu
geborene schmerz- und klaglos schlief. Als
die falsche Tante ihm die Hand auf den spär
lich behaarten Scheitel legte, öffnete e

s

seine

Augen, so weit und groß, wie e
s konnte, und

sah das Glück, so viel es davon haben durfte.
Und wer sich, wie die beiden Liberirdischen,

darauf verstand, gewahrte auf der Stirn des
jungen Erdenwurms ein Leuchten zukünftiger

innerer Seligkeit. -

Beim Abschied wollte der Bauer die Tante
nach dem Wagen geleiten. »Meine Frau
sieht das nicht,« ging e

s in dem alten Ton
weiter. Die Tante aber bat, es nicht zu tun.
Sie habe mit der Stütze noch ein paar Worte

zu reden, die, sagte si
e

mit schalkhaftem
Lächeln, nur für die Ohren von Frauen und
falben Pferden paßten.

»Ich sah dir an,« sagte die Alte zu der
Jungen, als si

e

am Wagen standen, »ich sah

e
s dir an, du hast noch was auf dem

Herzen.«

»O ja,« erwiderte diese, »ich möchte gern
wiffen: gibt e

s

nicht Ringe, die den Träger

vor den Menschen angenehm machen, so daß

e
r überall wohlgelitten ist?«

»Die gibt es, ja, aber ich habe si
e

nicht.«

»In ein paar Wochen is
t Taufe, da möchte

ich meinem Kleinen gern solchen Ring auf
die Wiegendecke legen. Wie gelangt man
dazu, wie kriegt man ihn?«
»Da mußt du dich an den Vater halten,

der Ring geht nur von Geschlecht zu Ge
schlecht. Solchen Ring darf und kann nur
der Vater seinen Kindern vererben und ver
schenken.«

»O weh!« rief das Engelchen enttäuscht,
»dann kriegt e

r ihn nicht– der Vater, fürchte
ich, hat ihn selbst nicht.«
Die Glücksfrau bedauerte, war aber doch
etwas verwundert. »Der hat den Ring
nicht?« rief sie. »Er, der sich als ein so

fester und dabei zum Scherz aufgelegter

Mann gibt?«
»Ga, den Scherz liebt er, aber ich glaube,

e
s ist just das. Er is
t

dabei derb und ge
radezu, und das kann nicht jedermann ver
tragen. Die von seinem Stamm sind alle so.«
»Das, was man Leute besonderer Art
nennt?«

»Das kann man wohl sagen.«

»Gedacht hab' ich auch so was bei der
Weise, wie er mich aufnahm. Ja, und wenn,
dann is

t

e
s

freilich eine bedenkliche Sache.

Leute solcher Art haben's äußerlich oft
schlimm in der Welt, sind selten im Besitz
des Ringes allseitigen Wohlgefallens. Die
Welt mag si

e

nicht und hat von sich aus ein
Recht dazu.«
»Bch frag' so viel,« entgegnete die Zunge,

»aber warum liebt die Welt solche Leute
nicht?«
»Da, Kind, das is

t

wie mit Fabrik- und
Schablonenarbeit auf der einen und Hand
arbeit auf der andern Seite. Die Leute
eigner Art behaupten, Handarbeit zu sein,
daher schöner, zäher, kunstvoller, überhaupt

beffer. Es trifft aber nicht immer zu. LUnd
die Fabrikmenschen empfinden, solange der

Beweis der besonderen Vortrefflichkeit nicht
geführt worden ist, ihr Gehaben als unerträg
liche Anmaßung.«

»Was können die eignen Leute anstellen,

um ebenso geliebt zu werden wie die, die den
Ring haben? Oder is

t

dabei gar nichts zu
machen?«
»Möglich is

t

e
s wohl. Zunächst denke ich

d
a

an zwei Wege. Der erste is
t

der, seine
Natur verleugnen, so tun, als sei man wie
die andern und sehe die Welt nicht anders

a
n als sie, sein Eigenstes dabei aber wie

einen Diamantschmuck in den geheimsten
Schrank des Inneren verstecken und ihn nur
dann anlegen, wenn e

s

kein Fremder oder
keiner, der nicht zu den ganz Vertrauten ge
hört, sieht– ungefähr so, wie wenn Faustens

42*
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Grete in Marthe Schwerdtleins Stübchen
den geschenkten Schmuck antut. Es is

t

aber

ein falscher Weg, und die, die e
s tun, sind

nicht von der rechten Art.«
»Ich glaube,« warf das Engelchen ein,
»es ist auch nicht die Art seines Stam
N2I, «

»Der zweite Weg is
t

gerader, aber holprig,

und ihrer sind wenige, die ihn wandeln. Der
Eigne verhehle nichts von seiner Natur und
von dem innerlich erhobenen Anspruch, zeige

aber durch Taten, daß er ein Recht habe,

auf seine Art zu pochen, beweise, daß er wirk
lich von einem Meister geschnitzt worden ist.
Hat er das Zeug dazu, dann hört schließlich
das „Kreuzige ihn!" auf, und das „Hosianna!"
jetzt ein.«

»Das hat bisher noch keiner aus dem
Stamme meines Schützlings vollbracht,« er
widerte die Zunge.

Darauf die Frau des Glücks: »Ich glaube

e
s wohl, denn leider gibt es eine Reihe von

Leuten, die echt genug sind, das erste nicht

zu tun und das zweite zu wollen, denen aber
die LUmstände nicht hold sind, oder denen
Kraft und Begabung versagen, die, mit einem
Wort, das nicht halten, was ihre Natur ver
sprach. Für die is

t

e
s

schlimm in der Welt.
Sie dürfen e

s

als eine Gunst des Schicksals
begrüßen, wenn die Hand des Glücks ihren
Scheitel berührt, denn das gibt ihnen wenig
stens innerlich etwas, woran die von der
Maschine ausgespienen Menschen nicht heran
können.«

Das Glück stieg in den Wagen, der gute
Engel hielt die Frau noch eine Weile fest.
»Wie alles so klar und verständig aus dei
nem Munde fließt!« sagte sie. »Aber mir ist,

als ob es noch eine vierte Sorte der wunder
lichen Leute, von denen wir sprechen, geben
müßte. Auf die vom Stamme des Kleinen
will von dem Gesagten noch nichts recht pas
jen. Ich meine: e

s gibt Leute – si
e ver

bergen nichts und spielen sich auch nicht auf.
Sie haben entweder gar nicht daran gedacht,
Ruhm und Ehre zu erlangen, oder haben e

s

aufgegeben, weil es nicht langte. Haben ver
zichtet, und doch sind si

e

anders als andre

"-

Leute und bleiben im Innersten ihres Dich
tens und Trachtens von der Welt unver
standen.«

»Woraus schließest du, daß si
e

nicht ver
standen werden?«
»Nun, si

e

sind ernst, ernster sogar als
andre Leute, glauben aber doch im Gespräch

alle Dinge in scherzhafter Wendung behan
deln zu dürfen, behandeln zu müffen, just
als ob ...«
»Als o

b ...?« Die Glücksfrau horchte
gespannt auf das Kommende.
»Da, als ob e

s

auf der Welt nichts gäbe,
worauf was ankäme, was si

e

freilich gar

nicht oder doch nur in einem uneigentlichen
Sinne meinen. Und das verstehen andre
nicht, man läßt si

e

stehen oder hält si
e für

Hansnarren.«

Die Glücksfrau nickte. »Ja, ja, so sind sie,
und so verfährt man mit ihnen. Da hast du

ganz recht, die Spaßigen sind eine Klaffe für
sich. Humoristen find's, aber Humoristen
ernsthaften Schlages. Leute sind es, die die
Zeitlichkeit ernst nehmen, so bitter ernst wie
denkbar, das aber tun auf der Grundlage

der LÜberzeugung von der LUnzulänglichkeit

aller irdischen Dinge, anderseits aber erfüllt
von der Zuversicht, sich dereinst einer besse

ren Welt getrösten zu dürfen, die si
e als An

forderung ihres Gewissens mit sich herum
tragen.«

Der gute Engel klatschte mit feinen Händ
chen Beifall: »Ja, ja, das is
t

das Rechte, so

is
t

es!« Sie küßte der Kollegin wieder und
wieder die Hand.
Es ging zum Scheiden. Die Frau des
Glücks wurde von dem guten Engel sorg
fältig in Pelze und Decken eingewickelt. Als

si
e

wohlverwahrt war, bemerkte sie: »Du
glaubt also, der Kleine gehöre zur vierten,

höchstens zur dritten Klaffe.« Sie erwartete
keine Antwort, lockerte die Leine der Falben
und gab der Kleinen zum letztenmal die
Hand. »Nicht wahr, wie e

s

auch immer

mit der Art deines Schützlings bestellt sein
mag: es is

t

doch gut, daß die Hand des Glücks
einen Augenblick auf seinem Scheitel geruht
hat.«

''
m
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C im m K. r ög e r
Von Adolf Bartels

im Jahre 1891 erschien beiWil
helm Friedrich in Leipzig, dem
Verleger des jüngsten Deutsch
lands, der Band »Eine stille

ans- - Bilder und Geschichten
ausMoor und Heide« von Timm Kröger. Ich
lernte ihn erst in einer späteren Auflage kennen,
gewann aber durch ihn sofort das feste Ver
hältnis zu dem Dichter, das mir das Lesen
eines andern Buches von ihm, des »Schulmei
stersvonHandewitt«,noch nicht gegeben hatte.
Deutlich entsinne ich mich, wie mich im beson
deren eine einfache Gartenschilderung entzückte.

Sie steht in der Geschichte von »Kaspar«, dem
Dorfzauberer, und lautet: »Ich suchte ihn erst
im Garten und trat durch die offene Pforte
in den von seidenen Herbstfäden überspon

nenen Frieden ein. Es roch nach Brombeeren,
die an Sträuchern hingen, nach würzigem Öl
der Nüffe, die an breitblättrigen Haseln in
zierlichen Schalen bräunten. Von Obstsorten
reiften nur noch wenige der Sonne entgegen.– Die Südwand des Hauses war mit Wein
bedeckt, schwere Trauben kochten in der Herbst
sonne in sattem Grün. Lustige Ranken klet
terten auf moosigem Strohdach kühn zur First
hinan. – Bei dem Nachbar wurde Flachs

aus der Sonne gebrochen. Eifriges, fleißiges
Knattern; im Garten selbst aber war es ruhig

und still. Nur ab und zu flog ein leises,
hackendes Geräusch durch die Laubgänge.

Der Buntspecht suchte die Bäume im Garten
ab. Der Bienen schläfriges Gesumm quoll

über die Umzäunung des Geheges, und ein
irgendwo gemurmeltes Gespräch schlug leise,

gleichmäßige Wellen.« Ich glaube, es is
t

mir bei dieser wunderbaren Schilderung zum
erstenmal vollständig klar geworden, was
ZImpressionismus sei: die Wiedergabe der Ein
drücke des Auges, des Ohrs, selbst des Ge
ruchsinnes in so unmittelbarer und dabei doch

so künstlerisch knapper Art, daß nicht bloß ein
rundes, sondern etwas wie ein lebendes Bild

in der Seele des Genießers entsteht. Andre
Bücher Krögers haben mir dann manches
andre, ebenso Wertvolle neben diese Garten
schilderung gestellt. Da ist in der »Wohnung
des Glücks«, dem dritten Buche Krögers,

die folgende unvergleichliche Schilderung

einer vorüberziehenden, durch Menschenanblick

erschreckten Kuhherde: »Die Sonne stand

noch ziemlich hoch am Himmel, ich schritt nicht
mehr durch Moor und Ried, sondern ruhte

in heimatlicher Feldmark am Waldesrand
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auf väterlicher Erde. Eine Kuhherde um
wogte mich in satter Farben-, in heller Son
nenpracht. Der dicke Stamm einer Buche
verdeckte mich, die Tiere gewahrten mich erst
im Vorübergehen. Welch ein Wellenzug der
Empfindungen glitt von der Spitze des Zuges

die Reihe entlang! Wie mannigfach ab
gestuft wirkte der Anblick des homo sapiens

auf die verschiedenen Kuhgemüter! – Voran
die Unerschrockenen, die Herzöge – große,
mächtige Tiere, mit glatten, stoßbereiten Hör
nern, furchtlosen Augen und entschloffenem
Schritt. Das war ein kurzes Zusammen
fahren, rasches Sich-wieder-sammeln und
gleichmütiges, unbekümmertes Vorüberschrei
ten. Die folgende Heeresmaffe, durch das
Stutzen ihrer Führer aufgeregt, drückte sich
unter Zittern und Zagen, soweit es nur der
Knick rechts am Wald, der Wall links an der
Koppel gestattete, an der Buche vorbei, si

e

stürzte a
n

dem Hinterhalt mit knutschenden
Hufen vorüber, gewann indessen nach zehn
Schritten so viel Ruhe, um sich umzusehen und
den Störenfried mit mißbilligendem Brummen

zu mustern. Die letzten und jüngsten Tiere
schienen vollends von schlotternder Angst be
seffen. Nach einem Augenblick des Schwan
kens, o

b der Durchbruch nach hinten gerate

ner sei als das Draufgehen, versuchten si
e

e
s mit der Rettung durch kopfloses Voran

und blindes Vorüberstürzen.« Man pflegt
dergleichen Schilderungen »homerisch« zu

nennen, so modern si
e

anderseits wieder sind,

und das ist jedenfalls sicher, daß Autoren,

bei denen wir si
e finden, mit der großen

Maffe der »Literarischen« nichts zu tun haben.
Timm Kröger wurde gewissermaßen durch
Liliencron »entdeckt«, und das stimmt zum
Bilde; denn, man mag über die LUrteilsfähig
keit dieses Leichtbegeisterten denken, wie man
will, daß er, selbst Impressionist, schauen und
Geschautes würdigen konnte, kann nicht be
stritten werden. Er war damals Kirchspiel
vogt von Kellinghusen in Holstein, Timm
Kröger saß als Rechtsanwalt und Notar in

dem benachbarten Elmshorn, und eine flüch
tige persönliche Bekanntschaft war voraus
gegangen, als der schon bekanntere Dichter
die Skizze »Die Roßtrappe von Neudorf«
seines ziemlich gleichaltrigen Landsmannes–
Timm Kröger is
t

am 29. November 1844,

Liliencron am 3
.

Juni 1844 geboren – in

M. G. Conrads »Gesellschaft« zum Druck
beförderte. Ob e

r

auch bei der Veröffent

lichung des Buches »Eine stille Welt« im
Friedrichschen Verlag, der ja auch ein Verlag
war, mitgewirkt, bleibe dahingestellt, jeden

falls aber hat er dem Buche gute Worte mit
auf den Weg gegeben, hat die »herrliche Na
turfrische, richtige Zeichnung und vor allem
den köstlichen Humor« in den Bildern und
Geschichten des bereits Siebenundvierzigjäh
rigen gerühmt und den Wunsch ausgespro
chen, daß ihm auch »kühnere Griffe in die
Menschenschicksale« gelingen möchten. Auch

e
r

selber war ja auf langen LUmwegen in die
Literatur gelangt, war Soldat und Beamter
gewesen, ehe sich der Lorbeer, in den trübten
Tagen seines Lebens, um seine Stirn schlang,
und so hatte e

r Verständnis für die Lage des
Rechtsanwalts, den, wie Kröger sich selbst

in einer autobiographischen Skizze ausdrückt,

nicht allein der innere Zwang der Pflicht,
sondern auch die äußere Not des Lebens
streng an die Kandare nahm, und der nicht zu

den Leuten gehörte, die vormittags Bank
geschäfte treiben und nachmittags Gedichte
schreiben können. Nun, nach dem Erscheinen
der »Stillen Welt«, war der Bann gebrochen,

der Dichter nahm, so steht e
s in derselben

Skizze, von jetzt an sich und seiner amtlichen
Beschäftigung die Zeit zu gelegentlichen lite
rarischen Arbeiten einfach weg und schrieb,

»teils skizzenhaft, teils in längeren und kür
zeren Erzählungen das auf, was ihm am
Herzen lag, immer wieder auf seine Heimat
und aufgewisse Erinnerungen zurückgebogen«.
Die Heimat Timm Krögers is
t

das hol
steinische Dorf Haale, unfern der Eider (und
jetzt des Nordostseekanals) im Kreise Rends
burg gelegen. Er is

t

also ein echter Holste,

gleich Fohann Hinrich Fehrs, dem jüngst
verstorbenen plattdeutschen Dichter (dem ich

hier im Maiheft 1908 einen Aufsatz gewidmet
habe), und das muß man wissen, wenn man
seine Dichtung und seine Wesensart richtig

einschätzen will. Das Dorf Haale war,
als der Knabe, Sohn eines Bauern, heran
wuchs, noch sehr weltfern, sein Leben noch
ganz im Bann starker und eigenartiger Volks
fitte, so daß sich dem künftigen Dichter das
Bild nicht bloß einer stillen, sondern einer
sehr besonderen Welt in die Seele senkte.
Schon landschaftlich is

t

die Gegend durchaus
nicht gewöhnlich, wenn sich auch ähnliche Bil
dungen in Schleswig-Holstein und im übrigen

Nordwestdeutschland wiederholen: »Halbinsel
artig«, heißt e

s in der»Wohnung des Glücks«,
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»wird die Ackerfläche vom großen Wald
gehege her mit ihren Knicken und Verhauen
gegen Wiese und Moor vorgeschoben«, und
an andrer Stelle: »Weite Ebenen, grüne
Wiesen, farbenfrohe Herden, düstere Moore
(im Herbst blüht die Heide darauf), ein wald
reichesHochland, das sich als blauer, buchten
reicher Saum um die Niederung des Eider
stroms legt« – unbedingt, die Gegend hat
Größe. Die Bevölkerung is

t
rein bäuerisch,

aber e
s

sind nicht die gedrückten Bauern des
deutschen Ostens: Wenn diese Holsten auch
nicht, wie die benachbarten Dithmarscher, im
Mittelalter eine stolze Bauernrepublik gebil
det haben, die persönliche Freiheit haben si

e
immer gehabt. Der Bauer, der Hofbesitzer,

is
t

hier der Herr, scheidet sich aber keineswegs
allzu schroff von dem Tagelöhner, der noch
mit ihm am gleichen Tische sitzt, und von dem
ziemlich spärlich vertretenen Dorfhandwerker.
Alle vereint einer Sitte Band.
In Timm Kröger war von Jugend auf
etwas Empor- und Llber-die-Heimat-hinaus
strebendes: Napoleon oder Schiller, das war
das Ziel des knabenhaften Ehrgeizes wohl
nicht bloß eines Helden Fritz Twiffelmann.
Dennoch, trotz früh hervortretender Be
gabung, is

t

e
r

nicht auf eine höhere Schule
geschickt worden. Allerdings is

t

sein Vater,

der ihn vielleicht für die gelehrte Laufbahn
bestimmt hätte, früh gestorben, und bei allem
Drang in die Weite is

t

doch auch die Heimat
liebe in dem Dichter immer außerordentlich
stark gewesen. So wurde e

r Bauer wie
seine Väter und war fast neunzehn Jahre
alt, als er Mutter und Bruder erklärte, doch
noch studieren zu wollen. Wir sehen jetzt
natürlich, daß e

s notwendig war, daß er so

lange in der Heimat blieb: mit den bloßen
Kindheitserinnerungen hätte e

r

nicht der Hei
matdichter werden können, der er geworden
ist; dazu gehörte auch die denkende Betrach
tung des heimischen Lebens, die der Knabe
noch nicht hat. Und auch die Wahl des
juristischen Berufs nach der wesentlich auto
didaktischen Vorbereitung zum Studium, die

in Kiel vor sich ging, scheint uns heute die
richtige, mag auch Kröger selber meinen, es

wäre besser gewesen, wenn e
r

e
s mit der

Theologie versucht oder ein Fach der philo
sophischen Fakultät, vielleicht Kunst- und Lite
raturgeschichte, gewählt hätte. Nichts führt
doch im allgemeinen den tieferen Seelengän
gen des Volkes näher als das Amt des Rich

ters oder Rechtsanwalts, und was ihm Krö
ger verdankt, zeigen zahlreiche seiner Erzäh
lungen. Er studierte in Kiel, Zürich, Leipzig
und Berlin, ward 1869 Referendar und kam
als solcher nach Meldorf in Dithmarschen,
wo e

r

seine künftige Frau (aus der alten
Dithmarscher Familie Boie) kennenlernte,
und nach Altona; 1873 Affeffor geworden,
wurde e

r in Calbe an der Saale und in

Lyck und Pillkallen beschäftigt. Im Osten is
t

e
r darauf zunächst als Kreisrichter in Anger

burg und Staatsanwaltsgehilfe in Ma
rienburg geblieben, bis er 1876 zum Rechts
anwalt und Notar in Flensburg ernannt
wurde. Von hier ging er 1880 in gleicher
Eigenschaft nach Elmshorn, wo er seine Frau
durch den Tod verlor und, wie berichtet, in

die schriftstellerische Laufbahn eintrat. Im
Jahre 1892 vertauschte er Elmshorn mit Kiel,

wo er sich, mit einer Schwester seiner Frau
wiedervermählt, ein hübsches Heim am Nie
mannsweg, dem Klaus Groths nicht allzufern,

schuf. 1895 Bustizrat geworden, gab er zum
Schluß des Jahres 1902 seine juristische Tä
tigkeit auf und lebte nun ganz seinen literari
schen Neigungen.

Nach den genannten drei Büchern »Eine
stille Welt«, »Der Schulmeister von Hande
witt«, »Die Wohnung des Glücks« waren im
Jahre 1894 noch »Hein Wieck und andre
Geschichten« erschienen. Die neugewonnene
Muße ließ 1904 »Leute eigner Art. Novellen
eines Optimisten«, 1905 die größeren Erzäh
lungen »Um den Wegzoll« und »Der Einzige

und seine Liebe«, 1906 die Skizzen aus einem
Leben »Heimkehr« und die Novellen und
Skizzen »Mit dem Hammer«, 1908 das
»Buch der guten Leute. Helles und Heiteres«
und die Novellen und Erzählungen »Aus
alter Truhe«, 1909 die größere Erzählung

»Des Reiches Kommen« (mit einigen andern)
hervortreten. Dann erschien einstweilen kein
Buch mehr, da der Dichter vielfach von
Krankheit geplagt war, aber doch die eine
oder die andre Erzählung in Zeitschriften und
Jahrbüchern. Zum 70. Geburtstage des
Dichters war die Herausgabe seiner gesam
melten »Novellen« (d. h

.

sämtlicher Werke)
geplant, aber der hereinbrechende Krieg ver
hinderte si

e vorläufig. Nun is
t

si
e

im Früh
ling 1916 (bei Alfred Jansen in Hamburg)
aber doch in 6 Bänden (»Eine stille Welt«,
»Aus alter Truhe«, »Leute eigner Art«,
»Wege nach dem Glück«, »Des Lebens Weg
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zölle«, »Dem unbekannten Gott«) veröffent
licht worden, und zugleich hat auch eine grö
ßere Arbeit über den Dichter, »Timm Kröger.

Ein deutscher Dichter eigner Art« von Jakob
Bödewadt, das Licht der Öffentlichkeit erblickt,

nachdem früher schon Gustav Falke ein Bänd
chen über den Dichter (»Die Dichtung«, Schu
ster & Löffler, Berlin) geschrieben hatte. Im
übrigen hat Timm Kröger längst eine ziem
lich ausgebreitete Gemeinde, und die Frage

is
t

nur noch, wie weit seine Werke Eigentum

des ganzen deutschen Volkes werden können.
Er selber hat nie einen Zweifel daran ge
laffen, daß er zunächst ausgesprochener Hei
matdichter sei. »Mehrere Beurteiler meiner
Schriften«, heißt e

s in dem zuerst im »Eckart«
gedruckten Aufsatz »Wie ich unter die Schrift
steller gekommen bin«, »kommen zu dem Er
gebnis, daß ich ursprünglich durch Eindrücke
der mich umgebenden Landschaft zum Schaf
fen gekommen sei: „Im Anfang war die Na
tur“. – Das ist richtig. In meinen ersten
Schriften stehen Landschaftsschilderung und
Stimmungsmalerei im Vordergrund, Charak
tere und Gestalten treten zurück, und erst etwa
von „Leute eigner Art" an wird die Menschen
schilderung Hauptgegenstand. – Die Richtig
keit jenes Urteils kann ich auch nach eigner
Erinnerung feststellen. Die Landschaft hat
mir immer viel zu sagen gehabt, und vor allen
Dingen is

t

e
s

die Landschaft meiner Heimat
gewesen, deren Bild mich je und je durch
das Leben begleitet hat. In den allermeisten
Erzählungen is

t

mein Geburtsort der Schau
platz der Handlung, wenn auch hie und da in

verändertem Aufputz. Mit andern Worten:
meine stärker als gemeinhin auftretende Liebe
zur Heimat läßt mir, wenn ich die Feder zum
Schaffen ansetze, kaum noch die Freiheit der
Wahl. Fragt man also nach den Gründen,
die mich zum Schriftsteller gemacht haben, so

nenne ich vor allen Dingen diese sowohl
äußere wie innere Bedingung.« In der Ein
leitung zu der Gesamtausgabe findet sich dann
sogar ein festes Bekenntnis zu der literari
schen Richtung der Heimatkunft, die man in

gewissen Kreisen so lange, wenn auch zuletzt
vergeblich in Verruf zu bringen gestrebt hatte:
»Als wesentliches Merkmal der Heimatdich
tung oder Heimatkunft erkenne ich ihre Ge
bundenheit an einen Ort oder eine bestimmte
Landschaft mit Llnter streichung der
in dieser Umwelt hervortreten =

den Eigenart bei Menschen sowohl

wie bei der Natur. Im übrigen wird
dasganze Gebiet dichterischer Darstellung von
ihr so gut wie von andrer Dichtkunst aus
genutzt. Ein echter Heimatdichter wird seine
Gestalten mit klarer Hervorhebung scharfer
Charakterköpfe nicht weniger ins Typische und
Allgemeinmenschliche hinaufheben als ein
Romanschreiber, der sich vorgesetzt hat, eine
Welt an uns vorüberrollen zu laffen; und
mit demselben Recht wie jeder andre Dichter
klopft auch der Heimatdichter mit allen un
lösbaren Fragen des Warum und Wie und
Wohin an die Tore des Ewigen. Nur in

einem Punkte legen die meisten sich Beschrän
kung auf: si

e

lehnen e
s ab, in den Stürmen

der Zeit die Rolle von Kämpfern zu über
nehmen. – Und hier läuft, wie mir scheint,
der Strich, der uns von den Ganzmodernen
scheidet, die just hierin, im Fanfarenton neuer
Bestrebungen, die Aufgabe der Dichtkunst er
blicken. Die Heimatkunst verächtlich über die
Achsel ansehend, geben si

e ihr das Merkmal
der Philisterenge und spotten über die Poesie
des Glücks im Winkel. Nach unserm Dafür
halten durchaus mit LUnrecht. Sie nehmen
an, die Ideen ihrer Zeitdichtungen seien für
uns zu groß, und ahnen nicht, daß si

e

uns zu
klein erscheinen.« Ich brauche kaum hinzu
zufügen, daß Timm Kröger konsequenterweise

auch die (übrigens kaum vorhandenen) Heimat
dichter verurteilt hat, »die ihre Schöpfungen

wie Traktätchen behandeln, als Prediger der
Heimatliebe auftreten, um ausgesprochenerweise

andre zu derselben Gesinnung zu bekehren«.
Er stellt sich durchaus auf den Künstlerstand
punkt: »Die Poesie verträgt keinen außerhalb
ihrer selbst liegenden Zweck.« Natürlich is

t
man dann aber wieder zu weit gegangen,

wenn man ihm die »beschauliche, affektlose
und fast wissenschaftliche Sammlerfreude«
zugesprochen, wenn man seiner Kunst im
Gegensatz zu der Zeremias Gotthelfs, die »die
Relationen der engeren eignen Heimat zum
Symbol des geistigen und realen Geschehens
der Welt schlechthin zu erheben vermöge«, die
fruchtbaren Perspektiven auf unser eignes

Leben und Erleben abgesprochen und gemeint
hat, si

e

bleibe Heimat und werde nicht Welt,

ihr Genuß sei nur die Reise nach der Heimat
eines andern Menschenschlages. Im Gegen
satz zu dieser Anschauung hat Bödewadt die
Entwicklung der Krögerschen Kunst vomStim
mungsbild zur Weltanschauungsdichtung stark
hervorgehoben, und ich habe für Timm Krö
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ger immer den Ehrennamen eines Humoristen

(im höchsten Sinne) in Anspruch genommen.
Gehen wir noch etwas näher auf seine
dichterische Entwicklung ein, so müssen wir
wohl zugeben, daß in seinen ersten Schriften
Landschaftsschilderung und Stimmungsmale

rei im Vordergrunde stehen und erst später

die Menschendarstellung Hauptgegenstand

wird, doch fehlen schon in der »Stillen Welt«
Charaktere und Gestalten keineswegs, auch

kommt es hier und da zu wirklicher Erzäh
lung, so daß man den Erstlingsband recht

wohl als den Embryo Krögerscher Kunst be
zeichnen darf, zumal da auch der modern
impressionistische Stil in ihm schon vorhanden
ist. Man lese die Erzählung »Kaspar«, aus
der wir zu Anfang die Gartenschilderung an
geführt haben, und man wird nicht bestreiten,

daß schon in der Charakteristik dieses Zau
berers und Teufelsbanners psychologische

Meisterschaft zutage tritt; man lese das später
neubearbeitete und -betitelte »Amulett«

(»Wie ich zu einer Köstbraut kam«), und
man wird auch erzählerische Kunst durchaus
nicht vermissen. Beispielsweise is

t

Detlev von
Liliencron, dessen Hauptbedeutung ja freilich
auf seiner Lyrik beruht, als Erzähler im gan
zen nicht viel weiter gekommen als Timm
Kröger in seinem Erstlingswerk, und man
darf die beiden Impressionisten in jenem
Zeitpunkt unserer Literaturentwicklung ruhig

als verwandte Größen nebeneinanderstellen.
Dann gehen die Wege allerdings ausein
ander, zunächst, weil Kröger viel tiefer in

der Heimat wurzelte als Liliencron, dann
wohl auch, weil ihm immer noch Theodor
Storm, der Künstler, als Muster vor Augen
stand, wenn auch bei ihm, wie e

r

sich selbst

ausdrückt, das, was Gestalt gewann, ganz

was andres wurde als Stormsche Poesie.
Aber den Vorwurf des »Schulmeisters von
Handewitt«, der ersten größeren Erzählung
Krögers, hätte auch Storm zu einer Novelle
verwenden können– nur wäre diese straffer
und auch feiner geworden als das etwas
grelle Werk des Jüngeren, auf den die Gä
rung der Zeit und vielleicht auch die Nach
barschaft Liliencrons mannigfach einwirkte.
Es hat dann dem Dichter selber allerlei
Kopfschmerzen bereitet, hat in der zweiten
Auflage den Titel »Schuld?« – es handelt
sich um eine Ehebruchsgeschichte – empfan
gen und ist ziemlich gekürzt worden. – Das
dritte Buch Krögers, »Die Wohnung des

Glücks«, scheint sich zunächst auch aus reinen
Stimmungsskizzen zusammensetzen zu wollen,

dann aber taucht zum Schluß eine wirkliche,
geschlossene Erzählung »Er will nicht richten«
mit vorzüglicher Charakteristik und regelrecht

fortschreitender Handlung, auch seelischem

Problem auf– der echte Timm Kröger, auch
der reife Timm Kröger is

t

da. Und auf diese
objektive Darstellung bäurischen Lebens folgt

nun gleich die mehr subjektive Entwicklungs

geschichte in »Hein Wieck«, einer »Stall- und
Scheunengeschichte«, die zwar nicht ohne wei
teres autobiographisch ist, aber doch die Kind
heitsumgebung des Dichters und gewisse eigne
Entwicklungsstadien treu vorführt. Es gibt
Liebhaber Krögercher Kunst, die diese Erzäh
lung für seine beste erklären, und unbedingt
ist si

e

von großer Frische und unbegrenztem
Detailreichtum, dazu von köstlichem Humor,

wenn si
e

auch nur eine Dummejungengeschichte

is
t

(wie John Brinckmans berühmter
»Kasper Ohm un ick« ja übrigens auch). Den
Skizzencharakter behält im ganzen das nächste
Buch, die »Heimkehr«, e

s

sind aber zum Teil
meisterhafte autobiographische Skizzen, die

auch den Pädagogen reizen.– Ungefähr um
dieselbe Zeit, kurz vor 1900, hat Kröger die
große Kriminalnovelle »Ein Unbedingter«
geschaffen, in der ein Sohn den Vater er
mordet, weil er die Mutter von ihm vergiftet
glaubt. Es is

t

wohl die Erzählung Krögers,

die zeitlich am weitesten zurückliegt, etwas

vor 1830. Ein eigentlich geschichtlicher Geist

is
t

Timm Kröger nicht, aber bei seinem tiefen
Verständnis für sein Volkstum hat er doch
auch manches aus alter Zeit überliefert und
die Zeitnuancen meist sehr gut getroffen.
Durchweg spielen seine Geschichten in der guten

alten Zeit, die für die Heimat des Dichters
etwa mit dem Jahre 1870 endet; einzelnes
weist aber doch auch schon sehr stark in die
neue Zeit hinüber.
Den Humoristen Timm Kröger finden wir
dann voll ausgebildet in den beiden zusam
mengehörigen Erzählungen »Wie mein Ohm
Minister wurde« (1900) und »Der Pfahl«.
Bödewadt bezeichnet diese beiden Erzählungen,

die dem Leben eines für die volkstümliche
Erzählung begabten Dorfschneiders entnom
men sind, geradezu als Künstlernovellen und
beweist mit ihnen die Allseitigkeit der bäuer
lichen Umgebungswelt. Es is

t

schon etwas
daran, auch ein französischer Literaturpsycho
loge hat einmal mit Recht hervorgehoben,
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daß die genaue Kenntnis eines Gebietes von
sechs Quadratmeilen genüge, um eine ganze

eigne dichterische Welt hervorzubringen. Der
Dichter selber stellt die beiden Erzählungen,

von denen die erstgenannte rein humoristisch,

dabei psychologisch äußerst fein ist, die zweite
dicht an die Tragik streift und die große

visionäre Kraft (genauer: Visionsdarstellungs
kraft) des Dichters zeigt, an die Spitze seines
Schaffens, und auch das begreift sich. Es
sind freilich noch zahlreiche ernste und heitere
Erzählungen nachgekommen, die nicht viel
tiefer stehen. Im ganzen hat Timm Kröger
gerade 50 Novellen und Skizzen geschaffen,
genau soviel wie Theodor Storm, zwar mehr
Skizzenhaftes als dieser, aber die größeren
Erzählungen Krögers gehen dafür wieder über
denUmfang der Novellen Storms (wenn man
etwa vom »Schimmelreiter« absieht) durch
weg hinaus. Es sind »Der Einzige und seine
Liebe«, eine tragische Liebesgeschichte, von der
in der Gesamtausgabe die heitere Ouvertüre
»Schneiderglück« abgetrennt ist; »Um den
Wegzoll«, die Geschichte eines bäuerlichen
Streites, der infolge eines Unglücksfalles

einen guten Ausgang nimmt; »Hans Stäwel
mann der Geheime«, eine Liebes- und Ehe
geschichte, die in gebildeten Kreisen spielt;
»Erhaltung der Kraft«, die Geschichte zweier
ungleicher Brüder, von denen der für die
Landwirtschaft unbegabte den Hof hat; »Du
sollst nicht begehren«, Krögers größte Erzäh
lung, die nach Dithmarschen führt und dessen
Leben etwas breiter, fast romanhaft gestaltet;

»Des Reiches Kommen«, die Geschichte eines
Bauern, der einen Bruder um eine Erbschaft
betrügen will, aber sich dann bekehrt; »Daniel
Dark«, die Entwicklungsgeschichte eines bäuer
lichen Jünglings, der Pfarrer werden möchte,
aber durch eine Jugendliebe lange am Stu
dium verhindert wird; endlich »Dem un
bekannten Gott«, eine eingehende Darstellung

des religiösen Problems durch einen Kampf

zwischen Vater und Sohn. Man hat von
diesen größeren Erzählungen »Um den Weg
zoll« mit ihrer wundervollen Kontrastierung

der beiden Bauerncharaktere und der gerade

zu zwingenden Darstellung der Moorland
schaft an die Spitze des Gesamtschaffens Krö
gers gestellt; der Dichter selber zieht »Des
Reiches Kommen« vor, weil dieses Werk
mehr aus dem vollen und mit feineren Mit
teln gearbeitet sei. Mir ist von allen Erzäh
lungen Krögers die Entwicklungsgeschichte

»Daniel Dark«, in der, wie in so manchen
Erzählungen Krögers, wieder viel von der
eignen Entwicklung steckt, am liebsten, viel
leicht weil si

e

mit eignen. Zugendstimmungen
zusammentrifft, aber doch auch wohl ihrer
außerordentlich klaren, plastischen und dabei
stimmungsvollen Gestaltung wegen.

Mit Recht beansprucht Kröger in der Ein
leitung zur Gesamtausgabe, daß, was e

r

bringt, ebenso sehr wegen seiner Form und in

dem Wie der lyrischen Verzierungen gewür
digt werde wie in dem Was des Geschehens.
Dieses Was ist unendlich reich, is

t
in der Tat

eine Welt, man kann sagen, die Welt rein
germanischen Bauerntums, wie si

e

sich in

einem verlorenen Winkel deutschen Landes
rein und treu bis an unsere Tage heran er
halten hatte. Und auch das wird dem Dichter
ohne weiteres zuzugestehen sein, daß er als
Bauerngeschichtenschreiber die Lebens- und
Denkweise einfacher Leute mit aller Treue ge
schildert und dabei doch ihre Erscheinung auf
das Typische und Allgemeinmenschliche zu
rückgeführt hat, dabei sogar einen Standpunkt
einnehmend, größer und welten weiter als den
vieler Romanschreiber, die ein Weltbild an
uns vorüberrollen lassen wollen. Denn e

s is
t

kein Zweifel, neben dem »Alles fließt« gilt
auch das Wort »Alles bleibt«, und der is

t

vielleicht der stärkere Dichter, der den Dingen

trotz der Bewegung auf den Grund schaut
und sich bei der Gestaltung nicht von ihnen
fortreißen läßt. Damit sind wir denn schon bei
der Künstlerschaft Timm Krögers angelangt,

das Auf-den-Grund-schauen hat ja mit dem
Was nicht viel mehr zu tun, is

t

schon ein Teil
des mit der dichterischen Persönlichkeit zusam
menhängenden Wie, jetzt den durchdringenden
Künstlerblick voraus, der aber mit der aus
gebreitetsten und feinsten Aufnahmefähigkeit

verbunden sein muß, weil, wenn die Fülle der
Erscheinungen nicht zunächst erobert werden
kann, der metaphysische Hintergrund sozusagen

in der Luft schwebt. Der Dichter selber hat
einmal das Wort geprägt: »Humor is

tFun
kenspruch, e

r fordert daher eine Auffangsvor
richtung, die seinen Schwingungsfeinheiten

angepaßt ist.« Der künstlerische Impressio

nismus Timm Krögers, dem e
r treu geblie

ben ist, und den er immer noch feiner ent
wickelt hat, war dem Leben jeder Art, der
Natur wie den Menschen, gewachsen und hat
ihm gestattet, in dem treuen Bilde seiner
Heimat zugleich auch das treue Bild einer
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eignen Seele zu geben. Weltanschauungs
dichtung, jawohl, aber doch keine systemati
fierende, belehren wollende, sondern eine freie
künstlerische, deren innere Geschlossenheit wohl
empfunden, aber kaum bewiesen werden kann.

Über seine künstlerischen Mittel hat Timm
Kröger öfter nachgedacht; gleich zu Anfang

der Gesamtausgabe steht beispielsweise ein

Auffaz »Plattdeutsch oder Hochdeutsch, wie
laffe ich meine Bauern reden?«, und es is

t

wohl kein Zweifel, daß der Dichter auch über
die Verwendung des Dialogs a

n
sich und

vielleicht selbst über die Verwendung der
Vision in seinen Novellen Abhandlungen
schreiben könnte. Er hat ja auch manche jei
ner Geschichten stark verändert, und auch das
beweist, daß er ein denkender Künstler war.
Aber freilich ein rein bewußt schaffender, ein
berechnender is

t

e
r

darum doch nicht gewor
den, ein Bild der Welt is

t

nicht gemacht,

seine Persönlichkeit nicht bloßgelegt, man

schaut bei ihm nur immer »hindurch«. So

is
t

e
s übrigens bei allen echten Humoristen,

so gern si
e

auch einmal persönlich reden, so

oft si
e

die Geschichte unterbrechen, wenn ein
schönes Luftgebild lockt oder irgend etwas

Schweres den Fuß festhält. Die Persönlich
keit steht über den Dingen, aber si

e vergewal
tigt si

e

doch nicht, si
e

löst sich auch nicht von
ihnen, sie liebt sie, und eben, weil si

e

si
e

liebt, kann si
e

ihnen auch auf den Grund
schauen. Sehende Liebe aber is

t

das Höchste,

und vor ihr, nicht eigentlich vor dem Glau
ben, daß unser Erdenwallen (wie der Dichter
einmal meint) nur das Schattenspiel eines an
dern, hinter ihm stehenden besseren Lebens ist,

entschwindet die Tragik.
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Weihnacht
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Christus das Hirnmelstor auftut,
Ist die Erde voll Feuer und Blut.
Die Finger gefaltet zum Kindergebiet
Tiegt der Friede niedergemäht.

Christus mit einem heiligen Licht
IKniet zu ihm nieder und spricht:

„Jüngling, du bist mit nichten kot.
Biehe, du schläft nur. Hör'mein Gebot:

Als Holste steht Kröger neben einem
Landsmann Fehrs, als Darsteller des Bauern
tums wüßte ich ihn nur mit dem Schweizer
Jeremias Gotthelf zu vergleichen und denke
dabei an den Verfasser der kleineren Er
zählungen, die ungefähr so zahlreich sind wie
die Krögers und oft auch ganz ähnlichen Geist
haben. Zu Storms Novellenwelt bildet die
bäuerliche Timm Krögers die meiner Ansicht
nach notwendige Ergänzung. Daß si

e

etwas

breiter und nicht in so straffer künstlerischer
Form dargestellt ist, schadet nicht, im Gegen

teil. LÜber das Verhältnis zu Liliencron habe
ich schon gesprochen: die beiden Impressio

nisten gehören schon zusammen, doch steht der
Erzähler Liliencron zweifellos unter Timm
Kröger. Der ernste Zeitdichter neben dem
Heimatdichter Kröger ist Wilhelm vonPolenz,

der ja zwar auch vom Heimatboden aus
ging, aber doch vor allem die Zeitbewegungen

zu erfaffen trachtete und jedenfalls dem von
Kröger gerügten »Fanfarenton neuer Bestre
bungen« (die größtenteils nicht einmal welche
waren) fernblieb. Ganz einzig da steht Kröger

als Humorist, wenn auch die Jüngeren Emil
Rosenow und Fritz Stavenhagen, ebenfalls
vom Boden derHeimat aus, einzelne humor
volle Widerspiegelungen modernen Lebensge

schaffen haben, – da muß man ihn mit
Raabe zusammenbringen. Raabe is

t
weiter,

stärker, aber wohl auch eigenwilliger undma
nierierter als der ruhige und schlichte Kröger.

Im besonderen dem Humoristen Kröger traue
ich noch eine große Zukunftswirkung zu –
wir Deutschen dürfen ja, trotz den bösen Er
fahrungen, die wir jetzt machen, auf keinen
Fall den Humor verlieren.

bermann, Claudius
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Mitten in der Nacht
Eine Weihnachtsbetrachtung im dritten Kriegsjahr

Von Prof. D. Friedrich ANiebergall (Heidelberg)
S. lllllllllllllll
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ie haben wir uns sonst auf Weihnachten
gefreut! Nicht nur ein Ruhepunkt in

der Unrast des Berufs und des gesellschaftlichen
Lebens, sondern auch ein Höhe- und Lichtpunkt

war es für so viele. Dabei konnte dieser Höhe
und Lichtpunkt aus den -mannigfachen Dingen
bestehen, die den Menschen für etwas Hohes
und Glänzendes gelten: vom stillen, innigen

Glück im Kreise der einmal wieder um den
Christbaum vereinigten Familie bis hinab zu
dem oberflächlichsten Treiben in Schein und
Klang, in Saus und Braus. Wie viele denken
diesmal an solche Weihnachtsfeste zurück! Zur
dritten Kriegsweihnacht is

t

des Lichtes viel we
niger und des Dunkels viel mehr geworden.
Noch immer is

t

unsere Lage zehn Feinden gegen

über schwer und der Zustand im Inneren ernst.
Noch is

t

kein »Friede auf Erden« in Sicht, und
wo sonst Überfluß herrschte, da macht sich
Mangel geltend. Und wenn es nur die Dinge
wären – aber in wieviel Tausenden von Fa
milien fehlt nun schon wieder mehr als im
vorigen und vorvorigen Jahre ein liebes Glied,
oft gerade das, das des Festes Licht und Wärme
gewesen war! Dm vorigen Jahre gingen noch
reichliche Sendungen hinaus in das dunkle feind
liche Winterland, und diesmal fehlt e

s

an dem,
gegen den sich die weihnachtliche Liebe aus
wallen konnte zu einer und der eignen Be
glückung. Dann tun all jene hellen Bilder rot
geweinten Augen und wunden Herzen weh. Und
nicht nur tun e

s

solche Bilder von einstmals,
sondern auch die seltenen andern aus der Um
gebung, wenn irgendwo ein heller Lichterbaum
auf das noch blaffe Antlitz eines Genesenden
glänzt oder kein teures Haupt um einen Weih
nachtstisch herum fehlt, oder wo schnell und
fragwürdig reich gewordene Roheit daherprotzt
mit vielen Gaben und lauten Genüffen. Dann
kann e

s

sich neben jener Empfindlichkeit für
alles, was glänzt und klingt, in solchen Herzen
regen wie ein leiser Trotz: Nein, gar nichts von
diesem bösen Fest; wäre e

s

doch nur herum,
daß man sich wieder seine Gedanken wegschaffen

und -sorgen könnte! Hinaus aus all diesem
Licht, wieder in das Dunkel hinein, das die
Augen nicht so schmerzt!
Aber die so sagen, haben das Fest nie ge
kannt. Sie haben e
s

höchstens von außen ge
kannt. Und weil diese eine Außenseite nun
bedroht ist, wollen si

e

empfindsam oder trotzig

von dem ganzen Feste nichts wissen. Aber
liegt e

s

denn nicht gerade im Weihnachtsfest

selbst wie ein Trotz ganz entgegengesetzter Art?
Oder was soll es bedeuten, wenn e

s gefeiert

wird gerade zur Zeit der Sonnenwende, da das
Bahr am dunkelsten ist, aber das erste Licht
kaum spürbar wieder seine siegreiche Bahn auf
nimmt? Was soll es bedeuten, wenn wir uns
gerade die dunkle Tanne nehmen, um si

e

mit
hellen Lichtern zu zieren? Oder wenn wir es

feiern am Abend, in die Nacht hinein, am köst
lichen dunklen Weihnachtsmorgen, wo e

s

noch

so kalt und dunkel draußen, aber so hell und
warm da drinnen ist?

»Mitten im kalten Winter, wohl zu der halben
Nacht – eg

Oder, um ein paar Züge aus der christlichen
Seite des Festes auszuwählen, was soll es be
deuten, wenn der Wunderstern zur Nacht stille
steht über dem lieben Stall, und die Hirten der
Glanz des Himmels auf dem dunklen Felde
umleuchtet; wenn im geheimnisvollen heiligen

Raume zwischen Eltern und Hirten und Weisen
aus dem Morgenlande aller Glanz auf dem
herzigen Kinde in der Krippe liegt? Und was
feiern si

e alle, die über die Erscheinung des
Christkindes geredet und gedichtet haben? Sie
feiern, daß gerade in das Dunkel sein Licht
eingetreten ist. Wie gern hat man es sich immer
ausgemalt, wie gerade in der dunklen Zeit der
Not im Volke Israel Christ der Retter auf ein
mal erschienen, wie in der Zeit geistiger Wirr
nis und seltsamen Aberglaubens das Licht aus
dem Osten aufgegangen is

t

als der Anbruch
eines neuen Sonnentags! So hat es Luther
gemalt in seinem schönsten Weihnachtsliede:

Das ew'ge Licht geht da herein,
Gibt der Welt einen neuen Schein.
Es leuchtet mitten in der Nacht
Llnd uns zu Lichtes Kindern macht. Halleluja!

Mitten in der Nacht! Wo später das Licht
des Heilandes einem Menschen aufgegangen ist,

d
a war e
s

auch mitten in seiner Nacht. »Ich
lag in tiefer Todesnacht, du wurdest meine
Sonne.« Nicht nur die Großen, von Paulus

a
n bis Francke, sondern auch viele unbekannte

Kleine haben e
s

nicht anders erlebt: wie in die
Nacht das Licht hineingehört, so gehört auch
zum Licht die Nacht, damit ein Stern desto
heller erstrahlen und allein gelten kann. So
sei e

s

denn mit einem ganz andern. Trotz ge
feiert, wenn doch einmal getrotzt sein muß: nun
feiern wir gerade das leuchtende Fest! Llnd
alle Empfindlichkeit gegen das, was früher als
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Licht gegolten hat, läßt sich überwinden, wenn
man weiß, was wirklich Dunkel und Licht ist.
Je dunkler die Zeit, desto lichter das Fest.

enn denn nun das Fest dieses Jahr geVJ rade gefeiert werden soll, wie soll man
es denn feiern? Jedenfalls nicht so, wie es
bisher so oft gefeiert worden ist. Dabei kann
man noch ganz absehen von den Auswüchsen,

wie drehbaren musikalischen Weihnachtsbäumen
und geliehenen Geschenken; man braucht nur
auf die Völlerei und auf den oft so einfältigen
gesellschaftlichen Trieb hinzuweisen, der gerade

an diesem Feste im Flor stand. Das is
t

aber
die Probe für alles, was es im Leben gibt, ob

e
s vor dem Schweren und Schrecklichen in der

Welt bestehen kann. Vor diesem haben ernste
Geister aus alter Zeit von jenem Getriebe als
von eitlem Tand oder als dem Trug der Welt
geredet. Man kann auch sagen, daß sich jeder
betrogen findet, der sich in schweren, schreck
lichen Zeiten, wo er am Verzweifeln ist, an die
glänzende Außenseite des Lebens oder über
haupt an die Welt der Dinge halten will. Die
meisten werden in ihrer Not nach irgendeinem
Verstehen durch mitfühlende Seelen ausschauen,

wie es nur in dem Bereich von Persönlichkeiten

zu finden ist. Es ist darum kein Wunder, wenn
sich hier und da der Schwerpunkt des Festes
von jener Welt des Scheins und der Dinge
auf die Gemeinschaft mit Menschen verschiebt.
Man rückt viel näher unter dem Baum zu
sammen als sonst; man vergißt alten Zwist und
kann auf einmal auch wunderliches Wesen er
tragen; denn man gehört ja doch zusammen in

Leid und Freud". Wer freilich verbittert oder
einsam Menschen gerade am Feste fliehen
möchte, dem is

t

leider nicht zu helfen. Es
müßte denn sein, daß e

r

den Weg zu ganz
andern persönlichen Mächten und Gütern per
sönlichen Lebens findet, die den tiefsten Kern
des echten Weihnachtsfestes bilden. Damit aber
begeben wir uns auf ein Gebiet, das nur mit
reinem Sehnen nach dem Stärksten und Tiefsten

in der Welt betreten werden kann.
Was is

t

e
s

denn nun überhaupt mit diesem
wundersamen Weihnachtsfeste? Bene holden
Züge und Worte, die sich auf das Dunkel und
das Licht beziehen, können e

s uns sagen. Die
ersten unter ihnen verraten uns den Ursprung
des Festes. Das Licht, das richtige Licht in

der Welt der Natur, is
t

der Mittelpunkt ge
wesen. LUnd das heißt, daß e

s die liebe Sonne
war, der das Fest gegolten hat. Denn si

e

is
t

das Leben der ganzen Welt der Natur und
auch der Grundlage aller Kultur, des Acker
baues. Sie ist die gütige Mutter, die Licht
und Wärme spendet und von der darum alles
herkommt, dessen wir Menschen bedürfen.
Darum is
t

der Gottheiten aller Völker höchste

immer der Gott oder die Göttin der Sonne.
Sie feiert man in mannigfaltigen Mythen und
festlichen Bräuchen. Besonders aber feiert man
sie, wenn si

e

nach langem, bangem Weichen in

Nacht und Dunkel auf einmal wieder anfängt,
aufs neue ihren Siegeslauf am Himmel zu be
ginnen, also am Morgen des Tages und am
Morgen des Jahres. Der Festkreis fast aller
Völker, die die Sonne voller Verehrung und
voller Sehnsucht nach ihrer Wärme angebetet
haben, zeigt, daß man ihren Lebenslauf gleich

am auf das Jahr aufgetragen hat; wenn si
e

wieder erwacht, wenn si
e

durchgebrochen ist, und
wenn si

e

sich wieder auf ihrer stolzen Höhe dem
Niedergang zuneigt: das sind alles Zeiten, die
den frommen Menschen ergriffen haben und zu

Feiern veranlassen. – Diese ganze Welt ist uns
entfremdet; nur wenige genießen si

e

noch in

der Dichtung oder im schönen Brauch, und das
is
t

immer nicht ohne eine gewisse Künftelei. Es
wird sicher kaum jemand einfallen, sich mit
seiner Not an diese Naturseite des Weihnachts
festes zu wenden. Dazu is

t

si
e

uns nur als
sinnbildlich und finnig zum Bewußtsein ge
kommen. Denn wenn man sich auch daran
halten könnte, daß, wie die Sonne aus der
Nacht wieder aufsteigt, so das Glück wieder
aus dem Elend auftauchen werde, so fehlt dabei
doch eine Macht, die mit Kraft und Geist sol
chen Umschwung einzuleiten imstande wäre; die
Sonne allein tut es natürlich nicht.
Damit sind wir an jenes Gebiet gekommen,
das man nur zagen Schrittes betreten kann.

Neben der Sonne steht eine hohe ernst gütige

Gestalt im Mittelpunkt des Festes. Sie ge
hört, mag ihr Ausgang und ihre Heimat auch
eine ganz andre Welt gewesen sein, doch der
Geschichte an, und wir stehen darum mit ihr
auf einem gemeinsamen Boden. Wir wissen,
daß si
e

durch Not und Tod hindurchgegangen
und ihrer mächtig geworden ist. Wir wissen,
daß si

e

von Kräften gelebt hat, die si
e

aufrecht
gehalten und instand gesetzt haben, vielen an
dern darüber hinwegzuhelfen. Es eröffnet sich

in ihr eine ganz andre Welt, nicht jedem, jon
dern nur dem, der dazu kommt, sich still in di

e

oder in sich vor ihrem Bilde zu vertiefen. Auch
dieses Hohen Lebensgang is

t

auf das Jahr auf
getragen worden, so daß man immer wieder
mit Zwang an ihn erinnert wird: Jesu Geburt,
sein Tod, seine Erhebung zu neuem Leben;

manchmal berührt sich ein Punkt dieser Linie
mit dem der andern; ist er doch für viele die
Lebenssonne geworden, die si

e

zu neuem Leben
erweckt hat und ihnen Licht und Wärme spendet.

Was von der Sonne eigentlich gesagt war, gilt
für ihn sinnbildlich. So webt sich ein lieber,
geheimnisvoller Zauber um das Weihnachts
fest, wenn mit dem neuen Erwachen des Lichts
der Sonne mitten in der Nacht des Winters
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die Geburt dessen gefeiert wurde, der mitten in
der Nacht im Stall zu Bethlehem zurWelt kam.
Das ist die Tiefe des Weihnachtsfestes: ge
rade diese stille, leuchtende heilige Welt, die
sich an den Namen Besu von Nazareth knüpft.

Unter all jenen andern Schichten, dem Fest des
Genießens, dem Fest der Familie und dem der
Natur, liegt diese Schicht in manchen noch still
verborgen und wartet, daß si

e

zutage trete.

Manche liebe Erinnerungen klingen auf; mit
den Flügeln der süßen, lieblichen Melodien,
die gottbegnadete Meister aus ihrem Besitz a

n

Weihnachtsseele gestaltet haben, erhebt sich die

e
r

echte und wahre Geist der Weihnacht, wo

e
r

noch nicht erstorben war und wo jetzt die
Not alle andern Weihnachtsgeister als unzu
reichend oder gar verächtlich empfindet. Denn
das ist auch die Probe dieses echten Weihnachts
geistes: e

r

besteht in Zeiten, wo alles sonst ver
löscht. Wenn starke Winterstürme durch die
Straßen heulen, löschen si

e

manches Lichtlein
aus; aber oben am Himmel leuchten und flim
mern die Sterne nur um so heller; denn si

e

werden nicht berührt von der Gewalt des Stur
mes, weil si

e

im eignen ewigen Lichte leuchten.
Es werden nicht viele sein, die zu diesen
Quellen der Kraft den Weg suchen und ihn
auch finden; aber wer mit lieben Erinnerungen

aus der Kindheit als wegweisendem Stern zur
Krippe und dem, der in ihr lag, herangewan
dert ist, der könnte e

s erfahren, wie man mitten

in der Nacht des gegenwärtigen Druckes sein
Weihnachtsfest zu feiern hat:
Je höher die Not, um so tiefer die Feier.

ersönlich mag sich jeder zu dieser geistigen
Welt stellen, wie er über si

e

denkt und
wie e

r

ihrer bedarf. Anders aber wird e
s

damit, wenn einer gewöhnt und willig ist, auch
des Volkes und des Vaterland es zu
gedenken, das uns in diesen Jahren teurer ge
worden ist als je. Denn Volk und Vaterland
bedürfen der Kräfte, die in jener geistigen Welt
geborgen sind.

ZIn jenen letzten beiden Bahren hat unser
LUrteil über unser Volk mannigfach geschwankt.
Niemand gäbe auch um den höchsten Preis die
Erinnerung an jene herrlichen ersten Tage und
Wochen hin, da e

s

wie ein Frühling in unserm
Volke war. Alles Böse schien verschwunden,
lauter Gutes und Großes blühte auf. Es war,
als hätte sich nur geirrt, wer früher gries
grämig über Schwächen und Sünden am Kör
per des Volkes zu klagen hatte. Auch auf den
Lippen von vorsichtigen und nüchternen Män
nern erschien das Wort von der Wieder
geburt des deutschen Volkes, a
n

einem Tage der Not erreicht, da si
e

sonst Bahr
hunderten nicht gelungen war. Aber wir er
innern uns auch des Umschlags. Die länger der

Krieg dauerte, desto mehr zeigte sich die Be
geisterung in ihrer Schwäche. Sie rührt nur
auf, aber si

e

erzeugt nichts. Und nun schien

e
s auf einmal, als wenn e
s

nach jenem leuch
tenden Frühlingstage wieder Nacht geworden

wäre. Wer immer vorher nur Licht gesehen,
der war nun in Versuchung, nichts als Dunkel
und Finsternis zu gewahren. Es bedarf dessen
nicht, daß wir ausführen, worin solche Finster
nis besteht. Es ist nicht nur die Jagd nach
dem Gelde, e

s

is
t

auch die Sinnengier und die
harte Selbstsucht, die immer mit ihr verschwistert
sind. So trübe kann manchen dieses alles stim
men, daß man sich daran erinnern muß, wie
unter all diesem Getriebe ebenso noch tausend
Kräfte des Guten weben, wie dies alles da
mals unter der "Pracht jenes Frühlings ver
borgen war. Es gibt still und unauffällig in

unserm Volke, und das in allen seinen Stän
den, der Tüchtigen und Edlen so viele, daß wir
nicht zu verzagen brauchen; sonst wäre e

s

uns
nicht gelungen, bis heute draußen und drinnen
solche Kraft zu entfalten. Unsere Hoffnung steht
nun darauf, daß gerade diese sich aufrechthal
ten und immer größere Kraft in sich sammeln.
Sie müssen immer mehr befreit werden von
jenem üblen Geist, der ein Volk ins Verderben
führen kann. Das sei der Sinn des Wortes
von der Erlösung und von der Wiedergeburt.

Was wir brauchen, das is
t

eine große Fülle
von Mittelpunkten geistiger Kraft, die, so weit
als es irgend geht, von ihnen aus in ihre Llm
gebung hineingeleitet werden kann. Menschen,

nach denen man sieht, weil si
e

ohne Scheu und
Halbheit das Große und Starke als ganz selbst
verständlichen Besitz zur Schau tragen, wirken
um so mehr, je tiefer si
e

selbst in allem Echten
und Guten gegründef sind. Kein Wort der
Ermahnung oder der Moralpredigt reicht nun

in die Tiefe des Inneren hinein, die gewonnen

werden muß, wenn nicht nur das Benehmen,
sondern auch das Sein anders werden soll. Es

is
t ganz richtig, wenn man anstatt von Beffe

rung und Bekehrung von Erlösung und Wieder
geburt spricht. Denn das Beste und Tiefste
wird nie von dem Menschen errungen, sondern

e
s wird ihm geschenkt. Sein wird nimmer ge

macht, sondern Sein wird. Erlösung und
Wiedergeburt tut man nicht, sondern man er
lebt und empfängt sie. Eindrücke und Ein
flüffe von außen her, und nicht Entschlüsse und
Gewohnheiten, tun an uns Menschen das Beste,

um unser inneres Selbst zu gestalten und zu
erhöhen, weil ein jedes Wiffen darum etwas
von der keuschen Weihe und selbstverständlichen
Kraft dieses erhöhten Selbst abziehen muß.
Wo kommen wir in Berührung mit solchen
Einflüffen, die uns mittelbar und unbewußt auf
den Weg bringen können, der als Erlösung und
Wiedergeburt bezeichnet werden kann?
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Gewiß hat die gewaltige Zeit mit ihrem
Glück und ihrer Not gewaltig auf viele unter
jenen Empfänglichen gewirkt. Sie hat klein
gemacht, was uns groß erschien, und groß ge
macht, was vorher uns nur gering erschien.
Aber diese Zeit is

t

doch nur blinde Gewalt,
wenn nicht geistige Einflüffe als ihr Sinn und
ihre Seele dazukommen wollen. Und solchen
Sinn und solche Seele glauben wir zu besitzen

in dem Geiste, der uns zur Weihnacht sein
liebliches Antlitz zuwendet. Wo aber können
wir ihn mit seiner Zauberkraft erfaffen?
Es war von jeher das Vorrecht der Kunst,
was durch eines aufrichtigen und empfänglichen

Menschen Herz von einer höheren Welt ein
gekehrt war, in Wort und Klang, in Farbe und
Holz und Stein zu gestalten und den Sinnen
der Empfänglichen nahezubringen. Was sonst
nur leise empfunden oder von den groben
Maschen des Verstandes nicht erfaßt werden
konnte, das ward unter ihren feinen Händen
ein wahrnehmbares Stück unserer Wirklichkeit,

und doch ganz durchleuchtet vom Glanze jener

höheren Welt. Drum is
t

e
s

kein Wunder, wenn

e
s die Kunst immer gelockt hat, das Füllhorn

ihrer Gaben über dem Feste der Weihnacht
auszuschütten und dem Geist der Weihnacht
Fleisch und Blut zu verleihen. Es gibt wohl

in der ganzen Weltgeschichte kein Ereignis, das

so von der Kunst bevorzugt worden is
t

wie die
Geburt des Heilands in der Krippe. Die
Maler haben sich nicht genug tun können, immer
wieder den holden Zauber darzustellen, der in

dem Gegensatz zwischen seiner göttlichen Würde
und dem Orte seiner Geburt enthalten ist.
Dichter und Tonsetzer haben die höchsten und
lieblichsten Klänge gefunden, um, was si

e

von
der heiligen Nacht erlebt haben, dem Sinn der
Willigen nahezubringen. Wer sich umgibt
mit den liebsten jener Klänge und Bilder, der
atmet nicht nur etwas von dem Zauber, son
dern auch von der Kraft der Weihnacht ein,
die in unser Tieftes hineinschlüpft, um uns von
innen her anders zu machen. Immer wieder
die alten lieben Lieder spielen und fingen von
dem Röslein, das aus einer Wurzel zart ent
sprungen ist, oder von der Stillen heiligen
Nacht, in der ein trautes hochheiliges Paar
wacht um den holden Knaben im lockigen Haar;
immer wieder die lieben Bilder im festlichen
Zimmer an den Wänden anbringen, daß si

e

tief erglänzen im Schein der Kerzen – das
bringt etwas herein von dem, was sonst nicht

zu jagen und zu holen ist. Wer sich im Ernst
dieser Zeit nicht scheut, dem Heiligen in solcher
Gestalt Haus und Seele zu eröffnen, der wird
nicht ohne Segen bleiben.
Daneben aber sei nicht vergeffen, daß e
s

eine

Anstalt gibt, die nicht nur so zufällig, sondern

in ernstem Ringen den Sauerteig jenes Geistes

in die Welt hineinzuarbeiten sucht. Wir wer
den alle in vielem unsere Anschauungen ändern
müssen; vielleicht kommt man auch dazu, über
die Kirchen anders zu denken. Auch in ihre
Hallen hat die gewaltige Stimme der Zeit ihr
Tut Buße!! hineingerufen. Weithin klingt durch

si
e

eine neue Losung: Nicht Streit um
Dogmen, sondern Kampf um die
Seele des Volkes! Nicht Herrschaft
über die Geister, sondern Dienst a

n

den Seelen
und am Vaterland! Ein tüchtigeres Geschlecht
von Pfarrern und Priestern steht bereit, um von
unten her, tiefer als es sonst jemand vermag,
die Grundlagen des Volkslebens zu erneuern,
auf denen der Bau sicherer ruhen soll als bis
her. Sie strömen den Geist der Weihnacht aus,
wie e

s jedem gegeben ist. Ernster und feierlicher
als die Kunst, aber nicht ohne sie, gestalten si

e

ihn, vernehmbar in der Gemeinschaft der Gläu
bigen wiederum für jeden, dem ein Ohr gegeben

is
t

zu hören und ein Auge zu sehen. Ob nun

in der Frühe, wie e
s

die lieben Weihnachts
bilder malen, die schneebedeckte Kirche mit ihren
gelben Lichtern zur Frühmette lädt, oder ob sich
im hellen, festlichen Kirchenraum die alten trau
ten Klänge »Es begab sich aber, daß ein Gebot
vom Kaiser Augustus ausging« verbinden mit
dem hell aufjubelnden Lutherlied „Vom Himmel
hoch«: immer vermag e

s
sich dem empfänglichen

Gemüt vernehmbar zu machen, was als tiefstes
und stärkstes Geheimnis hinter allem andern

Schein und Klang der Weihnacht liegt: der
Geist der Weihnacht, die hohe geistige Welt, die
all unserer Schwachheit aufzuhelfen vermag, in
dem si

e

uns hereinzieht mit vielen Eindrücken
und Einflüffen in ihre Weihe und in ihre Kraft.
Dann umfängt e

s

den Willigen mit einer Macht,
der nichts mehr widersteht und die ihn in eine
Höhe zieht, zu der sein eigner Fuß nicht auf
steigen konnte. Das is
t

das Geheimnis der
Erlösung, das Mysterium der Wiedergeburt.

G
e

kleiner die Kraft, desto größer die Gnade.

iese hohen Gnaden bringen unsere alten lie
ben Weihnachtslieder zum Ausdruck, zart

und lieblich wie etwa:
Das Röselein so kleine

Das duftet uns so süß;

Mit seinem hellen Scheine
Vertreibt's die Finsternis

oder größer und wuchtiger:

Welt war verloren,
Christ is

t

geboren:

Freue dich, o Christenheit!
Hundertmal haben wir es gesungen; aber nun
bekommt e

s für uns Ernst und Größe, wenn
uns auf einmal oder allmählich, was die Lieder
ausdrücken wollen, zum Erlebnis wird. Dann
wird der Blick in die Tiefe des Lebens und in

die Weite der Welt offen; es wird zum selbst
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verständlichen Ausdruck für wirkliche und sehr
wichtige Dinge, was man bisher gedankenlos
oder nur in Stimmungen gesagt und gesungen
hat. Dann bekommt man auch einen Blick für
alle Finsternis in der Welt. Es graust uns vor
der dunklen Gewalt des Hasses, die unser Volk
jetzt umgibt und die, von uns reichlich erwidert,

vielleicht in Jahrzehnten nicht weichen wird. In
ihr spürt man dann nicht etwas, was nun ein
mal so sein muß, weil es Völker und Kriege
gibt, sondern wirklich etwas von einer Macht
der Finsternis, wie si

e
nur je ernste, tiefe Reli

gion und Lebensweisheit erkannt haben. Und

"dazwischen kreischt die wilde Genußsucht hell
auf, die, reich geworden oder begierig nach
Reichtum, die kurze Lebensfrist benutzen und
die Menschen, die sich nicht wehren können, für
ihre Lüfte mißbrauchen will. Aber es is

t

uns
das Licht jener Erkenntnis des Guten und Bö
fen nicht bloß dazu gegeben, um die andern
und besonders unsereFeinde bloßzustellen. Wir
gewahren mit ihm in unserer unmittelbaren Nähe
auch so vieles, was nicht viel beffer ist. Wer
Menschen genauer beobachtet, dem fällt es auf,
wie stark in ihnen gerade jene finsteren Triebe
find: immer wieder bemerken wir, wie uns
vor allem solches einfällt, was uns Vorteil oder
Genuß verspricht. Oder man bemerkt, wie man

in der Regel ganz unwillkürlich und oft un
bewußt Dinge und Menschen, mit denen man
zusammentrifft, daraufhin abschätzt, welchen

Vorteil und Genuß man sich mit ihnen ver
schaffen könne. – Das sind alles Schatten von
derselben Art wie die finsteren Mächte, die an
allem Elend des Lebens und der Welt, zumal
auch am Weltkrieg und seiner schrecklichen Art,
die Schuld tragen. Darein muß man schauen,

wenn das Wort von der Erlösung oder der
Wiedergeburt nicht ein klingendes Festwort oder
eine freundliche Zumutung an andre sein soll.
Wieder aber unter dem Eindruck jener geisti
gen Welt der Weihe und der Hoheit, wie si

e

das innerste Geheimnis der Weihnacht bildet,

kann man versuchen, dieser finsteren Macht zum
Trotz ein Leben im Licht zu beginnen. Am
wahrhaftigsten is

t

e
s

ohne Zweifel, wenn e
s

sich

nur ganz leise und an einem Punkt durchzu
setzen beginnt, wie auf leisen Sohlen der Winter
tag langsam im Osten emporsteigt, um allmäh
lich den Himmel und die Erde in Besitz zu

nehmen. All jenes Große, was wir mit den
hohen Worten meinen, wird wirklich und wahr,
wenn man ganz im kleinen damit Ernst macht.
Das geschieht, wenn man etwa Dinge und Men
schen, anstatt si
e

in ihren Geld- und Genußwert
umzurechnen, darauhin ansieht, welchen Gewinn

si
e

an persönlich-geistigem Leben uns einbrin
gen, oder wie wir an ihnen unsere Pflicht tun
können. Am meisten wird der Eindruck und der

Einfluß, der von jener hohen Welt ausgeht,
unser Verhalten zu den Menschen unserer Llm
gebung umgestalten. Es fällt uns nicht mehr

so leicht jemand auf die Nerven; oder wir haben
etwas mehr Zeit für diesen und jenen; oder man
hört damit auf, sich bloß auf den Standpunkt
der Vergeltung zu stellen; man kann siebenzig

mal sieben vergeben, wie man auch selber be
anspruchen darf, immer wieder neu mit nahen
und fernen Menschen beginnen zu dürfen. Man
kann auch einmal den eigensinnigen Willen ver
leugnen; man fragt nicht mehr bloß, wer an
gefangen hat, sondern hört einfach selber mit
der Feindschaft auf und fängt ein ganz andres
Verhalten an. Und vor allem, man verlegt den
Schwerpunkt seines ganzen Seins aus der Ober
fläche in die Tiefe, aus der Welt der Dinge in

den Bereich der Seele. Das Leben wird inner
licher und damit reicher.
Bei alledem erwächst uns eine starke Hilfe
aus den Geschicken der Zeit. Ihre Gewalt
drückt auf uns alle, aber blind und geistlos, wie

si
e ist, wirkt si
e

hier dieses und dort jenes. Die
Zeit mit all ihrer Gewalt macht weder besser
noch schlechter an sich selbst; aber si

e

verstärkt

die Einflüsse, die in uns und um uns her uns
beffer oder schlechter machen wollen. So macht
die Not der Zeit und die Wucht des Geschehens
den einen verbittert oder gleichgültig, den an
dern führt si

e

in eine Tiefe; so reißt der Ge
gensatz in den höchsten Fragen des Krieges und
des Friedens das Volk und auch einzelne Grup
pen und Freunde auseinander, aber dafür läßt

si
e

wieder viele enger zusammenrücken, die sich
bisher fern waren. Der Mangel an Genüffen
und an der Notdurft des Lebens macht die einen
bitter und leer, die andern aber lernen langsam

die Tugend der Bescheidung und bauen ihr
inneres Leben aus. Der große Umschwung

in allem, was Besitz und Verdienst heißt, er
hitzt hier die Leidenschaft und gründet dort tief
die LÜberzeugung, wie wenig wir in jeder Weise
vom Mammon leben können. So wächst hier
aus der Not die Tugend, wie dort die Sünde.
Wer auf dem Weg zum Licht ist, dem beflügelt
die Gewalt der Zeiten seinen Schritt, und e

r

lernt ahnungsvoll hineinschauen in einen tiefen
Sinn alles Geschehens, der die Macht und Ge
walt der Ereignisse in den Dienst hoher und
sonst selten verstandener Ziele stellt.
So kann bei denen, die guten Willens sind,
wie e

s in der Botschaft der Engel an die Hirten
auf dem Felde heißt, der Aufgang des Lichts
beginnen, den wir mit den geheimnisvollen
Wörtern der Wiedergeburt und Erlösung be
zeichnen. Und zum letztenmal erklingt etwas
von dem göttlichen Trotz, der in jeder Weih
macht und zumal in dieser liegt:

Je tiefer die Nacht, desto größer das Licht.

- - - - - - - - - - - ununumllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIInnnummern



Festliches und Selegentliches ausAXudolfSchiestls Werkstatt
Von ARichard Braungart

D Höhe und der Charakter der Kultur
eines Volkes wie eines beliebigen Ein

zelmenschen verraten sich in Kleinigkeiten (tat
sächlichen oder vermeintlichen) oft sicherer
und rascher als in der Gesamterscheinung und
in den alltäglichen Sitten und Gebräuchen.
Vielleicht ist es das Ungewollte und Unbe
wußte, das hier vor
nehmlich mitspricht;

gewiß is
t

jedenfalls,

daß von solchen schein- -
baren Nichtigkeiten -
ein Strahl der Er- --

-

kenntnis ausgehen

kann, der ganze Zei- -
ten grell beleuchtet. - -

Etwas weniger ab- - -

strakt und feierlich
--

ausgedrückt: der Post
bote bringt uns z. B.
eine Drucksache ins
Haus; man beglück

wünscht uns, teiltuns
ein freudiges oder
trauriges Ereignis
mit, lädt uns zu ir
gendeiner Veranstal
tung ein. Natürlich
interessiert uns zu
nächst der tatsächliche

-

- - --- - - - -- -

Germanisches -

ationallllllleum
üllhel

Inhalt der Zusendung. Das is
t ja auch ihr

Zweck. Aber wir werden, wenn unsere Augen
einigermaßen geschult sind– si

e

brauchen

nicht einmal verwöhnt zu sein–, doch über
den fachlichen Inhalt der Mitteilung hinaus
auch ihre Form beachten. Und das ist der
Punkt, auf den ich hinziele; denn hier öffnet

sich uns nicht selten
ein Ausblick auf weite
Gebiete künstlerischer

Kultur. Ich denke

- selbstverständlich nicht

a
n

den Fall, daß eine
solche Mitteilung,

was ja vielleicht die
Regel ist, jeder künft
lerischen Aufmachung

vollkommen entbehrt,

sondern a
n jenen an

dern, in dem der Ab
ender das Bedürfnis
empfunden hat, den
Tatsachenkörper sei
nerMitteilung zuEh

- ren des Empfängers

in ein Feiertagsge

wand zu kleiden. An
und für sich is

t

das

ja eine Kleinigkeit in

dem schon erwähnten

Westermann 3 Monat she fue, Band 121,11;Heft 725 43
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BITTEGEDENKETUNSRER,
SOLDATEN IM FELDE - T

Sinne; aber in der Wahl des Künstlers, der
den Schmuck der Mitteilung zu entwerfen
hatte, wie in der Art des gewählten Motivs
und der Ausführung verrät sich doch der
ganze Mensch und sein Geschmack. Und vom
Einzelnen läßt sich dannwieder auf dieMenge

oder wenigstens auf gewisse, zunächst in Be
tracht kommende Kreise mancher Rückschluß

ziehen.

Ganz besonders die Zeit unmittelbar vor
dem Kriege war dem Gedeihen dieser Dinge,
die man in ihrer Bedeutung als zuverläs
fige Gradmesser ästhetischer Kultur nicht
unterschätzen darf, sehr günstig. Denn die
Durchdringung alles dessen, was uns zu
Zwecken des Bedarfs oder des Luxus dient,
mit künstlerischem Geist und Wesen hatte
sich auch aufGebiete erstreckt, die sonst dem
Unaeschmack und der nüchternsten Geschäfts
mäßigkeit unbedingt ausgeliefert waren.
Also vor allem auch auf jene Zweige der
Gebrauchsgraphik, von denen schon die Rede
war und die zu den bekanntesten und meist
begehrten gehören. Und während man
Glückwünsche, Familienanzeigen und andre
Mitteilungen früher zumeist in ganz scha
blonenhafter Weise typographisch-maschinen

mäßig herstellte, gehört es nun schon fast

zum guten Ton, sich zu Neujahr oder wenn
man sich vermählte oder die Geburt eines
Kindes zu melden hat, von einem bekann
ten Künstler eine Karte entwerfen oder, was
ebenfalls Mode ist, sie in irgendeiner Ori
ginaltechnik (Radierung, Holzschnitt, Stein
druck) ausführen zu lassen. Daß hierfür
fast immer nur jene Künstler in Betracht
kamen und herangezogen wurden, die auch
unsere Bücherzeichen, Besuchskarten und ähn
liches geschaffen haben, liegt in der Natur
der Sache; denn den Beruf zu solchen Auf
trägen rein dekorativer Natur hat nicht
jeder. Die Maler haben ihn zumeist über
haupt nicht; die Berufenen auf diesem
Gebiete aber sind oft Graphiker, die außer
halb ihres Sonderbereiches – Gebrauchs
graphik – dem großen Publikum mehr oder
weniger unbekannt sind.

Es läßt sich leicht verstehen, daß Künft
ler, die gebrauchsgraphische Blätter für
andre ausführen, auch für sich selbst bei
Bedarf solche Arbeiten entwerfen. Diese
wie die auf Bestellung gemachten sind aber

in der Regel nur in kleinen Auflagen ge
druckt, da si

e ja stets nur für einen engen
Kreis von Verwandten und Freunden be
stimmt sind. Und das Publikum kennt daher
diese fast immer höchst originellen Blätter

so gut wie gar nicht. Dies und alles andre,
was eben gesagt worden ist, trifft ganz be
sonders bei dem Nürnberger Maler und

--

-- -
---

- - -
-
- -----

- -
-

-- - - -
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Graphiker Rudolf Schiestl zu. Nun
is
t ja in dieser Zeitschrift vor noch nicht ---

sehr langer Zeit über diesen Künstler und
seinen älteren Bruder Matthäus recht an-
regend und ausführlich geplaudert worden;

doch ist bei diesem Anlaß der Gebrauchs
graphik Rudolf Schiestls nur eben im Vor
beigehen mit einer Zeile gedacht worden. -

Wir wollen uns ihrer also heute ein wenig
annehmen und sind überzeugt, daß man
diese »Kleinigkeiten«, die so reich a

n Inhalt -

und so köstlich in der Form sind, ebenso -

rasch und für immer lieben lernen wird,wie

e
s gewiß bei den Bildern und größeren, -

»freien« Radierungen Rudolf Schiestls der -
Fall gewesen ist.
Dieser prachtvolle Künstler hat sein ehr- lik
liches, liebes, treuherziges Deutschtum (oder - -
soll man sagen: Altdeutschtum?), das ihm -
manche arg verdenken, nicht als Mode- -

mäntelchen umgehängt. Und ebensowenig is
t

der übrigens vielfach nur scheinbare Archa-
ismus eines zeichnerischen und malerischen
Stils bei ihmManier, sondern durch und durch -

Natur. Ein Schiestl kann nun einmal nicht -
anders sein und nicht anders zeichnen, als wir

e
s von ihm gewohnt sind. Denn er kommt,

wie sich der Leser entsinnen wird, aus dem
Volke, und darum drängt es ihn auch immer
wieder zum Volk, zur Natur und zur Ein
fachheit ihrer Formen und Funktionen. Daß

e
r die altdeutsche Kunst zum Ausgang seines

9E versche -

ihrerversammlung

- -

Schaffens genommen hat, ist übrigens für
den Sohn eines Bildschnitzers, der mit jeder
Faser seines Wesens in der LÜberlieferung
wurzelte, eigentlich etwas Selbstverständ
liches und jedenfalls gar nichts Problema
tisches. Für Schiestl ist eben diese Art des
künstlerischen Ausdrucks, die manche für
höchst unzeitgemäß halten, auch heute noch
durchaus gegeben und natürlich, wie es etwa
für Max Reger die Form der Fuge gewesen
ist. Wie es sich bei diesem, wennwir ein klein
wenig genauer hinsehen und hinhören, sofort
erweist, daß nur das Äußere, gewissermaßen

das Mechanische der Form alt, der gesamte
Inhalt aber und auch zahlreiche Einzel
heiten des Aufbaues, der Harmonie und der
Modulation vollkommen modern sind, so

auch bei Schiestl. Die Grundlage eines
zeichnerischen Stils ist die Strichführung und
Flächenbehandlung der altdeutschen Graphik

(des Holzschnittes und des Kupferstiches im
besonderen); das Wesen einer Kunst aber,

ihr Geist und der künstlerische Wille, der in

ihr zum Ausdruck kommt, sind ganz und gar

modern. Es ist nicht gut möglich, daß ein
Unvoreingenommener undKlarblickender das
übersehen kann; und jedenfalls wird man
Rudolf Schiestls Kunst nie ganz erfassen,

4 % *
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wenn man das nicht fühlt und in seinen
Zusammenhängen begreift.

Schiestls Gelegenheitsarbeiten, ausschließ
lich Werke der Kleingraphik, sind nicht ge
rade sehr zahlreich, besonders wenn man
sich der langen Reihen verwandter Arbeiten
erinnert, die von andern Graphikern der

-
“

| |--------
LIS.

üchmann
"- -

/
|

Gegenwart vorliegen. Man
kennt etwa zwanzig Bücher
zeichen von ihm, dazu über ein
halbes Dutzend Neujahrswün
sche, einige Geburts-, Ver
lobungs- und Vermählungs
anzeigen und ungefähr ein Dut
zend Blätter (meist in Post
kartenform), die verschiedenen

Zwecken dienen oder gedient

haben. Das is
t

wirklich nicht

viel. Aber im Gegensatz zu
zahllosen andern modernen

Arbeiten dieser Gebiete, die in

erster Linie Sammelzwecken
dienen, sind alle eben erwähn
ten Blätter reine und echte
Gelegenheitsarbeiten. Und da
Schiestl diese Gelegenheiten an
sich herankommen läßt und
ihnen nicht geschäftig nach
läuft, wie es leider so viele aus
Eitelkeit tun oder um des lie
ben Verdienstes wegen tun
müffen, so ist es ganz natür
lich, daß sich unter diesen Ar
beiten auch nicht ein Blatt fin
det, das gleichgültig wäre oder
geringeren Wert besäße. Es

“ steckt in jedem Strich, den
dieser Künstler macht, der ganze Mensch.
Llnd darum könnte diese Kleingraphik, selbst
wenn alles andre von Rudolf Schiestl zu
grunde ginge, so laut und erschöpfend von
seiner Künstlerschaft zeugen, daß wir das
Verlorene kaum mehr vermißten. Damit
aber ist über den künstlerischen Wert dieser

Blätter nicht nur viel, sondern
alles gesagt.

Das im besten Wortsinn
Volkstümliche an Schiestls
Kunst läßt si

e

besonders als
Werbemittel für ländliche
Zwecke geeignet erscheinen. Ich
denke da nicht so sehr anDinge

wie a
n

die Umschlagzeichnung

für den weitverbreiteten Sulz
bacher Kalender, der in vielen
Gegenden in jeder Bauern
stube zu finden und deshalb
ein Volkserziehungsmittel er
sten Ranges ist; vielmehr a

n

Gelegenheiten, wie si
e

eine
Metzelsuppe in Hersbruck oder



umunlull. Festliches und Gelegentliches aus Rudolf Schiestls Werkstatt Illllllllllllllllllllllllll 617
eine Bezirkstierschau mit Volks
fest in Fürstenfeldbruck darstel
len. Da läßt sich auf einer
Postkarte, die zugleich alsEin
ladung und zur Erinnerung
dient, recht lustig schildern, wie
der Schlächter mit dem Messer
im Munde ein fettes Schwein
zur Schlachtbank führt (esver
gießt auch einige Tränen über
diese himmelschreiende Schlech
tigkeit), oder wie die Bauern
und Bäuerinnen in Festklei
dung stolz inmitten ihrer preis
gekrönten Rinder stehen. Für
so etwas hat der geborene

Bauernmaler Schiestl, der das
Land nicht wie ein Sommer
frischler, sondern mit den
Augen eines auf der Scholle
Heimischen ansieht, die rechte,
kräftig zugreifende Hand. Das
bekommt durch ihn jene Ur
sprünglichkeit, die uns auch auf
den altdeutschen Bildern stets
so sehr feffelt und ergreift.

Das gleiche gilt von einigen
andern Arbeiten verwandter

Art. Da ist z. B. eine Post
karte, die als Erinnerung an
die 19. bayrische Lehrerver
sammlung in Augsburg August 1914 gedacht
war, aber des Krieges wegen leider nicht zur
Ausgabe gekommen ist. Das Motiv is

t

das

denkbar einfachste: ein Bauernmädchen und

ein Bauernjunge, die zusammen durch die Fel
der zur Schule gehen. Aber wie reizvoll is

t

das im ornamentalen Aufbau und in der an
genehmen Harmonie der we
nigen, gedämpften Farbtöne!
(Schiestls Farben, die frühen
weit lebhafter, um nicht zu

sagen knalliger waren, haben

im Laufe der Zeit eine we
sentliche Milderung und Klä
rung erfahren, ohne deshalb

a
n

dekorativer Kraft zu ver
lieren.) Oder eine Postkarte
zur vielbesungenen und -ge
schilderten alljährlichen Leon
hardifahrt in Tölz mit drei auf
Schimmln reitenden Bauern:
auch hier gewissermaßen ein
Nichts von einem Motiv; aber

was is
t

unter der formenden, stilsicheren Hand
des Künstlers daraus geworden! Freilich: es
sieht recht einfach aus, und mancher mag
glauben, das könne er auch. Er mag es aber
nur versuchen, und e
r wird bald einsehen,
daß e
s

doch nicht so ist.

EineGegenüberstellung älterer und neuerer

Heinz Schiestl,

Linda Gähiess
geboreneFÜölfe"
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Arbeiten Rudolf Schiestls lehrt uns übrigens,
wie er immer straffer im Zeichnerischen und
immer einfacher in der Formgebung gewor
den ist. Das Bauernmädchen zum Bei
spiel, das einen Krug mit der Aufschrift
»Ich liebe dich« und drei Rosen in der
Hand hält und die Postkarte für die »Bauern
kirta« (Kirchweih) 1906 des Vereins deut
scher Kunststudierender in München schmückt,

is
t

noch ganz holzschnittmäßig derb, und dem
entspricht auch die kräftige Tönung im Stile
der Bauernkunst. Einen fast eleganten Ein
druck macht daneben in der Linienführung
und Kolorierung die Münchner Rote-Kreuz
Karte von 1915 (zwei Kinder mit der Sam
melbüchse); ebenso abgeklärt wirkt die Zah
reskarte für das Germanische National
museum in Nürnberg 1916 (ein altdeutscher
Jüngling mit Inschrifttafel). Es würde frei
lich viel zu weit und noch obendrein auf
fernabliegende Gebiete der nüchternen Kunst
theorie führen, wollten wir hier im ein
zelnen nachweisen, wie solche Dinge sich
logisch und naturnotwendig entwickeln. Viel
beffer ist es, man versucht durch Betrachten
und vorsichtiges Vergleichen dem Wesen der
Erscheinungen nahezukommen. Denn letzten
Endes is
t
in der Kunst doch nur das unser
bleibendes Eigentum, was wir mit den Sin
nen, unbeschwert durch Theorien und Re
flexionen, erfaffen.

- - Alle Arbeiten Schiestls, von- denen bis jetzt die Rede war,
sind weiteren Kreisen zugäng

lich gewesen und also wohl
wenigstens einigermaßen be
kannt. Ganz anders bei dem
Rest seiner Gelegenheitsarbei
ten, die vielleicht eine intim
sten und feinsten sind, aber von
Anfang an, ihrer Bestimmung
gemäß, nur für einen kleinen
Kreis gedacht waren. Es sind
das Glückwunschkarten, Bücher
zeichen und Blätter verwand
ten Charakters. Auch der Laie
weiß heute, daß die modernen
Bücherzeichen sehr häufigAr
beiten von großem technischem
Können sind, daß si

e gern in

originalgraphischen Techniken

- (Radierung, Holzschnitt, Litho- graphie) ausgeführt werden* * * * und mit Symbolen und man
cherlei Hinweisen oft so sehr überladen sind,

daß ihr Sinn ohne eingehende Kommentare
kaum zu verstehen ist. Rudolf Schiestl da
gegen gibt sich auch auf diesem Gebiet ganz

schlicht und klar. Wenn e
r

nicht auf den

-

Bezirkstierschau- und Vol

- - „Fürstenfeldbruck“ der 909

-
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Besitzernamen anspielt – so sehen wir u. a.
auf dem Bücherzeichen Mader einen Mäher
(oberbayrisch: Mahder), auf dem Blatt für
Wittenberg einen weißen Berg–, dann be
gnügt er sich mit einfachen Berufshinwei
jen; ein Bienenkorb z. B. deutet auf das
Konditoreigewerbe hin, eine Landschaft mit
Hopfenpflanzungen aufden Beruf der Hop
fenhändler. Die Hauptsache aber is

t

ihm,

bei seinen bunten und schwarzweißen gezeich

neten wie bei seinen radierten Bücherzeichen,

stets die gute dekorative Form. Und gerade

zeichen, so gering ihre Zahl auch ist, muster
gültig. Man irrte aber sehr, wollte man an
nehmen, daß si

e

deshalb nüchtern wirkten.

Ganz im Gegenteil. In den wenigen Stri
chen einer Blätter drückt sich, neben der
künstlerischen Persönlichkeit, ein so reiches

und starkes Gemütsleben aus, daß man Ar
beiten wie die von Hans Thoma nennen
muß, um einen ebenbürtigen Vergleich zu
haben.

Das gleiche gilt von den Glückwünschen,
die Schiestl zu Neujahr an seine Freunde

-BAVERNKIRUA
190G-VDKSFN1

und Bekannten versendet und die seit einigen

Jahren ebenfalls radiert zu sein pflegen.

Die Sitte, solche künstlerische, persönlich-in
time Glückwünsche zu verschicken, ist sehr alt,

war aber jahrzehntelang fast vergeffen ge
wesen– nur Künstler haben noch an dem
schönen Brauche festgehalten – und ist erst
seit einigen Jahren wieder zu Ehren gekom

men. Bch sagte e
s

schon: e
s gibt heute viele

Leute von Geschmack, die sich zu festlichen
Anläffen von einem bekannten Künstler
einen Glückwunsch u

.
a
.

radieren lassen. Be
sonders aber sind e

s

auch in der Gegenwart
wieder die Künstler selbst, die zu ihrem und
ihrer Freunde Vergnügen (manchmal freilich
auch ein bißchen zur Reklame für ihre Kunst)
solche Wunschkarten und künstlerische Mit
teilungen entwerfen. Der verstorbene Schwei

zer Albert Welti war der moderne Klassiker
dieser Art von Gelegenheitsgraphik; sogleich
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Arm eines Alten, in dem man
vielleicht Vater Chronos er
kennen darf, oder als Po
stillion und Glückwunschbrin
ger hoch zu Roß. Auch in die
jen Arbeiten ist es die un
gesuchte Naivität des Empfin
dens, die Schlichtheit und be
dingungslose Ehrlichkeit der
Darstellung, die uns so unmit
telbar und warm berührt wie
einWort ausKindermund. Bin
der Welt, in der diese Dinge
entstanden sind, weiß man
nichts von den Irrungen und
Wirrungen des modernen Kunst
streites. Hier gibt sich ein kern

-
(IWF) FC -

nach ihm darf man aber Rudolf Schiestl
nennen, dessen einschlägige Arbeiten zu dem
Besten gehören, was heute auf diesem Ge
biete geschaffen wird. In derber, fast holz
schnittmäßiger Art radiert, zeigen dieseBlät
ter als leichtverständliches Symbol des neuen
Jahres meist ein Kind, bald in der Wiege
allein (mit Nürnberg im Hintergrund) oder
unter der Obhut der Mutter, oder auf dem

- -

---

- -- -- - -
-- -- - - - -

--- - - -
- -- - -- - ---- --- -- LT- --

Lourde uns ein einer-- - -FE:Überg d
e
r1990-9

- SR3- hielt

gesunder, aus dem Schoße der
Mutter Erde geborener Mensch
und Künstler unverstellt, wie

e
r ist, und e
s wird uns dabei

ganz feierlich zumute, beinahe
wie vor Werken der religiösen Kunst.
Ich glaube, wir können die Folge dieser
reizvollen Gelegenheitsblätter nicht beffer

abschließen als mit der Erwähnung zweier
Vermählungskarten von der Hand Rudolf
Schiestls. Die eine, nach einer Zeichnung
wiedergegeben, stammt aus dem Jahre 1908
und zeigt uns ein bräutliches Paar, das auf
einem blumenbekränzten Kahn in seliges

Schauen versunken dahintreibt;- im Hintergrunde löst sich die
Silhouette einer mittelalter
licher Stadtvom dunklen Him
mel. Die zweite aber, eine Ra
dierung, gehört der allerjüng

sten Zeit an. Ein Paar schrei
tet still und sich umschlungen

haltend dem künftigen Heim,

einem kleinen Häuschen, zu;

das Bübchen Amor sieht die
beiden - kommen und öffnet
ihnen galant das Tor. Eine
Zdee, so einfach erdacht wie
liebenswürdig-gefällig ausge

führt. Die Vermählung aber,

die der Text unter diesem Bild
chen verkündet, is

t

des Künst
lers eigne. Es is

t

wohl keiner,
der ihm nicht wünschte, daß

in dem Häuschen, das Amor
aufschließt, das Glück wohnen
möge. Aber auch die Arbeit
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wird dort ihre Stätte haben, und wir sind
gewiß, daß durch jenes Tor noch viele, viele
schöne Werke Rudolf Schiestls in die Welt
hinausgehen werden. Hoffen wir, daß sich
unter diesen auch hin und wieder eine ge
legenheitsgraphische Arbeit findet, damit die
Reihe dieser köstlichen und kostbaren Blättchen
auch in Zukunft fortgesetzt bereichert werde, zur
Freude ihrer vielen Freunde und Sammler!Z

"Denn das dürfen wir nie auch nur einen
Augenblick vergessen: es gibt in der Kunst,

sofern es sich nicht etwa nur um Spielereien
handelt, die sich den Schein des Gediegenen

zu geben suchen, nichts Kleines und Unbedeu
tendes. Oder schärfer gefaßt: die Echtbürtig

keit eines Kunstwerks hat nichts mit dem For
mat, mit Inhalt und Zweck zu schaffen. Was
die Menschen oft gleichgültig beiseitelegen,

vielleicht nur, weil es nicht mit den Ansprü
chen auftritt, die man bei Schöpfungen des
Künstlergeistes zumeist als selbstverständlich
voraussetzt, kann die Jahrhunderte über
dauern, während sogenannte Hauptwerke von

- - --- --- -- - --

------------- ---
»Führenden«, denen die Gegenwart Ewig
keitsbedeutung beimißt, nicht selten schon nach

einem halben Menschenalter vergessen sind.

Wir haben in den Gelegenheitszeichnungen
Schiestls vortreffliche Schulbeispiele dafür;
jedenfalls dürfen wir sicher sein, daß si

e

leben
diger auf die Zukunft kommen werden als so

vieles von dem, was heute für wichtig ge
halten wird. Denn es hat si

e

einer ersonnen,

der aus dem Jungbrunnen urdeutscher, natur
naher Kunst getrunken hat. Und gerade der
LUmstand, daß er selbst so bescheiden darüber
denkt, is

t

uns doppelte Gewähr für ihre dau
ernde Geltung. Ist doch echter Wert stets im
einfachsten Kleide durch die Welt gegangen.
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Siemensstadt

VWerner Siemens und ein VWork
Zum hundertsten Geburtstage von Werner Siemens (13. Dezember 1916)

Von Friedrich

chon vor Ausbruch des Krieges hatte dieS Erinnerung an die Zeit von 1813 bis 1815
die Öffentlichkeit wiederholt dazu veranlaßt,

einen Vergleich zwischen den damaligen und den
heutigen deutschen Zuständen anzustellen und
sich über die Entwicklung klarzuwerden, die
Deutschland innerhalb der letzten hundert Jahre
durchlaufen hat. Und wenn auch naturgemäß

ein solcher Rückblick in den meisten Fällen an
den kriegerischen Ereigniffen, die zum Sturz
Napoleons führten, haften blieb und lediglich

die politische und militärische Entwicklung der
letzten hundert Jahre hervorhob, so konnte es
doch nicht ausbleiben, daß man schließlich auch
dazu überging, Vergleiche zwischen der damali
gen und der heutigen Wirtschaftslage und
Wirtschaftsverfassung Deutschlands zu ziehen
und zu schildern, wie aus Deutschland auch eine
wirtschaftliche Großmacht allerersten Ranges

geworden ist. Derartige Schilderungen muß
ten um so häufiger werden, je länger der Krieg
dauerte, und je mehr auch derjenige, der diesen
Dingen fernsteht, einsehen lernte, daß es nicht
allein die militärische Organisation ist, wodurch
Deutschland das Libergewicht über eine Feinde
hat, sondern daß neben die militärische Orga
nisation die wirtschaftliche treten mußte, und
daß ohne unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit

selbst die größte militärische Macht in dem
heißen Ringen versagt hätte.
Es kann nicht meine Absicht sein, an dieser
Stelle auch nur flüchtig auf die Ursachen ein
zugehen, die Deutschland in wirtschaftlicher Be
ziehung groß gemacht haben. Aber auf einen
Punkt darf hingewiesen werden: das is
t

die
große Umwandlung, die die Technik im Laufe
der letzten hundert Jahre erfahren hat und die

den Übergang vom handwerksmäßigen Klein

von "Pritzbuer

betrieb zum fabrikmäßigen Großbetrieb zur
Folge hatte. Wenn uns diese Umwandlung

noch vor etwa fünfundzwanzig Jahren in na
tionalökonomischen Lehrbüchern und in den
Schriften unserer Wirtschaftsstatistiker durch die
Zahlen der aufgestellten Dampfmaschinen und
die in ihnen verkörperten Pferdekräfte erläutert
wurde, so muß heute als Maßstab der wirt
schaftlichen Entwicklung die Ausdehnung der
elektrotechnischen Industrie in allen ihren Zwei
gen angesehen werden. Schon aus diesem
Grunde mußte sich jetzt der Blick auf den Mann
lenken, der für Deutschland und für den größ
ten Teil der Welt überhaupt der Begründer
der elektrotechnischen Industrie gewesen is
t

und
auf dessen grundlegenden Erfindungen, un
beschadet alles dessen, was andre bedeutende
Männer im einzelnen hinzugefügt haben, doch
die ganze deutsche elektrotechnische Industrie in
ihren beiden Verzweigungen, auf dem Gebiet
der Schwachstromtechnik wie dem der Stark
stromtechnik, beruht.

Gewiß, Werner Siemens is
t

nicht der
Entdecker des elektrischen Magnetismus ge
wesen, e

r hat seiner Vorläufer immer in ehr
furchtsvoller Dankbarkeit gedacht und in einem
Schreiben an seinen Bruder Wilhelm in Lon
don im April 1858 einen kurzen, sehr inter
effanten Abriß der Geschichte der Elektrotechnik
gegeben. Da heißt es unter anderm: „Galvani
und Örsted haben nur die Fundamentalerschei
nungen beobachtet, Volta und Ampère haben

si
e

verstanden und zu einer wissenschaftlichen
Tatsache gemacht. Erstere waren nur glücklich,

letztere verdienstvoll. Auch Sömmering in

München 1808 darf nie vergeffen werden als
der erste, der die Bdee eines galvanischen Tele
graphen erfaßte und einen brauchbaren Plan
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veröffentlichte. Ampère is
t

der Finder der Ge
setzedes Elektro-Magnetismus, Fechner (Leip
zig 1829) bewies zuerst durch Rechnung die
Möglicheit, weitentfernte Punkte telegraphisch

zu verbinden. Gauß und Weber waren un
zweifelhaft die ersten, die wirklich einen Tele
graphen bauten mit Eisendrähten, Ablenkung

des Magnets eines Magnetometers nach rechts
und links, Erzeugung der Ströme durch Induk
tion. Dann Steinheil in München den zweiten
(1834).«

Aber man hatte nicht daran gedacht, diese
wichtige Erfindung in der Praxis auszunutzen.
Erst als Samuel Morje 1844 einen Fern
schreibapparat baute und eine telegraphische
Verbindung zwischen Washington und Boston
einrichtete, konnten sich weitere Kreise von der
Brauchbarkeit der elektrischen Telegraphie über
zeugen. Aber auch da war deren allgemeine
Brauchbarkeit noch in Frage gestellt, solange

e
s nicht möglich war, den Leitungsdraht gegen

die Umwelt sicher zu isolieren. Dies gelang
1846 dem damaligen preußischen Artillerie
offizier Werner Siemens, der als erster die
Guttapercha als Gsolierungsmittel für unter
irdische Leitungen vorschlug und eine Maschine
baute, die den Kupferdraht mit Guttapercha

fortlaufend dicht umpreßte. Damit war die
Grundlage für die elektrotechnische Industrie auf
dem Gebiete der Schwachstromtechnik gegeben.

Wenn man die Entwicklung der elektrotech
nischen Bindustrie in zwei Hauptabschnitte zer
legt, den ersten, der bis in die siebziger Jahre
des vorigen Jahrhunderts reicht und der durch
die Entwicklung der Schwachstromindustrie ge
kennzeichnet wird, und den dann folgenden zwei
ten, in dem die Starkstromindustrie vorherrscht,

so wird auch dieser zweite Abschnitt wieder ein
geleitet durch eine Erfindung von Werner Sie
mens, nämlich durch die im September 1866
erfolgte Entdeckung des dynamo-elektrischen
Prinzips und der Konstruktion der Dynamo

maschine. Jetzt war die Möglichkeit gegeben,
den zur Erzeugung der Elektrizität notwendigen
Magnetismus durch den von ebenderselben Ma
chine entwickelten elektrischen Strom zu er
zeugen, und damit war die Grundlage für eine
elektrotechnische Bindustrie gelegt, die sich nicht
auf die Übertragung von Signalen und Worten
beschränkte, sondern die beliebig große Energie
mengen umsetzen konnte und dadurch die mensch
liche Produktionsfähigkeit zu unterstützen im
stande war. Die Folgen dieser Erfindung zeig

ten sich zuerst auf dem Gebiet der Beleuchtung
und des Bahnbaues, für den die Aufstellung
einer elektrischen Probebahn auf der Berliner
Gewerbeausstellung 1879 ein entscheidendes Er
eignis bildete; dagegen wurde das Problem der
LÜbertragung von Starkstromkraft erst 1891
gelöst, als es gelang, Kraft von Lauffen nach

Frankfurt a
. M., also auf eine Entfernung von

179 Kilometern, zu übertragen. Mit dem Ge
lingen dieses Experiments war die Bahn für
die Startstromtechnik frei, und der Elektro
technik waren unbegrenzte Anwendungsmöglich

keiten eröffnet. Daß Werner Siemens sich
über die Bedeutung seiner Erfindung klar war,
die am 17. Januar 1867 durch den Berliner
Physiker Professor Magnus der Berliner Aka
demie der Wissenschaften vorgelegt wurde, be
weisen eine gleichzeitigen Außerungen. Schon

in seiner Mitteilung a
n

die Alademie hatte e
r

hervorgehoben, daß die Technik jetzt das Mittel
erworben habe, durch Aufwendung von Ar
beitskraft elektrische Ströme jeder gewünschten
Spannung und Stärke zu erzeugen, und in sei
ner Abhandlung über die Umwandlung von
Arbeitskraft in elektrischen Strom ohne An
wendung permanenter Magnete, in der er das
dynamo-elektrische Prinzip zum erstenmal dar
legt, heißt es: »Der Technik sind gegenwärtig
die Mittel gegeben, elektrische Ströme von un
begrenzter Stärke auf billige und bequeme
Weise überall zu erzeugen, wo Arbeitskraft dis
ponibel ist. Diese Tatsache wird auf mehreren
Gebieten von wesentlicher Bedeutung werden.«
LUnd an seinen Bruder Wilhelm schrieb Werner
Anfang Dezember 1866 nach London: „Die
Effekte der dynamo-elektrischen Maschine müffen
bei geeigneter Konstruktion kolossale werden.
Die Sache is

t

sehr ausbildungsfähig und kann
eine neue Ära des Elektromagnetismus an
bahnen. Magnet-Elektrizität wird billig werden
und kann nun zu Lichterzeugung, für elektro
chemische Zwecke, ja selbst zum Betrieb von
kleinen elektromagnetischen Maschinen mit Vor
teil verwendet werden.«

Die Konstruktion der Dynamomaschine stellt

einen der Höhepunkte in der Geschichte der
Technik und damit in der Kulturentwicklung der
Menschheit überhaupt dar.
ZIch will darauf verzichten, das Leben von
Werner Siemens in allen Einzelheiten zu schil
dern und den Entwicklungsgang der elektro
technischen Bindustrie im einzelnen darzulegen.

Es is
t

dies oft genug geschehen, und nirgend

beffer als in den Lebenserinnerungen, die Wer
ner Siemens selbst uns hinterlassen hat. Hier
kann e

s

sich nur darum handeln, einige
kennzeichnen die Züge aus dem Ent
wicklungsgange der neuen Bindustrie
hervorzuheben und zugleich den großen
deutschen Mann zu schildern, in dessen
Wesen sich der denkende Beobachter immer gern

von neuem vertiefen wird.

s ist bekannt, daß Werner Siemens nachSä Abschied aus preußischen Militär
diensten mit dem Mechaniker Halske die Firma
Siemens & Halske gründete, die in erster Linie
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als Telegraphenbauanstalt gedacht war. Sie
begann in der Schöneberger Straße, nicht weit
vom heutigen Anhalter Bahnhof, in einer klei
nen Werkstatt, in der im ganzen zehn Arbeiter
beschäftigt wurden. Ihre Hauptarbeit erhielt

si
e

von der preußischen Telegraphenverwaltung,

die die militärische Wichtigkeit der neuen Er
findung bald in vollem Umfange erkannte und
der naturgemäß daran lag, in den Bahren 1848
und 1849 eine möglichst rasche Nachrichtenver
bindung mit Frankfurt a

. M. zu erhalten. So
wurde die Telegraphenlinie von Berlin nach
Frankfurt a

. M. in Angriff genommen, und
die Erfahrungen, die hierbei gemacht wurden,

waren für Siemens ein starker Anstoß, weitere
Versuche auf dem Gebiete der Telegraphie vor
zunehmen. Aber bald war das Schicksal der
jungen Firma in Frage gestellt; es ergaben sich
Meinungsverschiedenheiten zwischen Siemens
und dem damaligen Leiter der preußischen Tele
graphenverwaltung, Geheimrat Nottebohm, die

zu einem Abbruch der Beziehungen zwischen
dem Staat und der Firma führten und vielleicht
sogar zum Zusammenbruch des jungen Unter
nehmens geführt hätten, wenn nicht große Be
stellungen aus dem Auslande über die Schwie
rigkeiten hinweggeholfen hätten.
Denn dieser Bruch mit der preußischen Tele
graphenverwaltung, so unangenehm e

r selbst
verständlich für Siemens und Halske sein mußte,
hatte eine Folge, die keiner ihrer Gründer auch
nur entfernt hatte voraussehen können. Er
wurde die Veranlassung, das ausländische Ge
schäft, das von Anfang an eine große Rolle bei
der Firma gespielt hatte, noch mehr als bisher

zu pflegen, ja, man kann sagen, daß die Ent
wicklung des Geschäfts, vor allem ein rasches
Aufblühen, seinen ausländischen Niederlaffun
gen, seinen Beziehungen zu Rußland und Eng
land zu danken ist. Besonders das russische
Geschäft is

t

viele Jahre hindurch die eigentliche
Gewinnquelle der Firma gewesen. Karl Sie
mens, ein jüngerer Bruder von Werner, hatte
es, nachdem frühzeitig mit Werner von Ruß
land aus Beziehungen angeknüpft waren, ver
standen, mit den russischen Behörden, vor allem
mit dem allmächtigen russischen Verkehrsminister,

Graf Kleinmichel, sich in das beste Einver
nehmen zu setzen und dadurch der Firma große
Aufträge zum Bau von Telegraphenlinien zu

sichern. So entstanden die Linien Petersburg–
Oranienbaum, Petersburg–Moskau, Peters
burg–Warschau und später die Linie War
schau–Gatschina, an der den russischen Behör
den schon wegen der fortdauernden Llnruhen in

Polen besonders gelegen war und deren pünkt

liche Ausführung die russische Regierung schon
deshalb besonders freute, weil si

e

bei ihren
eignen Untertanen weder ein schnelles noch ein
gutes Arbeiten gewohnt war. An diese Linien

schlossen sich während des Krimkrieges die Li
nien Moskau–Kiew, Kiew –Odeffa und Peters
burg–Helsingfors und schließlich die Linie
Odeffa-Sebastopol. Das wichtigste und ge
winnbringendste bei diesen großen russischen Ge
schäften war aber ein Vertrag mit der russischen
Regierung, nach dem die Firma Siemens &
Halske auch die Bnstandhaltung jeder gelegten

Strecke für den Zeitraum von zwölf Jahren
übernehmen mußte, weil der russischen Ver
waltung für diesen Zweck die Erfahrungen fehl
ten. Ganz abgesehen davon, daß der Firma
aus diesem Vertrage eine Reihe von Rechten
halböffentlicher Natur erwuchsen, die ihr An
sehen beim russischen Publikum zu erhöhen ge
eignet waren, is

t

ihr aus diesem Auftrag ein
reicher Gewinn gefloffen, der allerdings in erster
Linie ihr eignes Verdienst war. Es gelang ihr
nämlich, durch ein von ihr erfundenes mecha
nisches Kontrollsystem, das das teure Aufsichts
personal fast überflüssig machte, sehr erhebliche
Ersparnisse zu erzielen, so daß sich der Gewinn
allein aus der ZInstandhaltung der Linien nach
Ablauf der zwölfjährigen Frist auf über eine
halbe Million Rubel stellte. Im ganzen wurde
Ende der sechziger Jahre der Gewinn aus den
russischen Geschäft nach fünfzehnjähriger Tätig
keit mit über anderthalb Millionen Rubel be
rechnet.

Hat sich so das russische Geschäft als äußerst
gewinnbringend für die Firma erwiesen, so

waren für ihre Stellung auf dem Weltmarkt,
die Werner Siemens von Anfang an erstrebte,
noch wichtiger die Beziehungen, die, ebenfalls
frühzeitig, mit England angeknüpft wurden.
Und wie das russische Geschäft kaum denkbar

is
t

ohne die hingebende Tätigkeit, die Karl Sic
mens ihm widmete, so is
t

aus der Entwicklung,

die die Niederlassung in England nahm, der
Name Wilhelm Siemens nicht fortzudenken. Er

is
t

zweifellos derjenige unter den Brüdern Sie
mens gewesen, der neben Werner den stärksten
Einfluß auf die Gestaltung der Gesamtfirma
gehabt hat, ja, es hat Zeiten gegeben, wo die
Gefahr nicht fern lag, daß der Schwerpunkt
der Siemenschen Geschäftstätigkeit sich von
Berlin nach London verschieben würde. Und
wenn der Name Siemens heute in England fast
den gleichen Klang hat wie in Deutschland, so

is
t

das der umfaffenden geschäftlichen und wissen
schaftlichen Tätigkeit von Wilhelm Siemens zu
danken, der allerdings völlig in England hei
misch geworden war und wiederholt versucht
hat, das englische Haus von dem Mutterhause
loszulösen, was aber glücklicherweise durch
Werner Siemens verhindert wurde. Aber e

s

kann nicht bezweifelt werden, daß die Firma
ihre internationale Stellung und ihren inter
nationalen Ruhm den Erfolgen ihres englischen

Geschäfts in erster Linie verdankt, und diese Er
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folge beruhen auf den in der ganzen Welt be
rühmt gewordenen Kabellegungen, die anfangs
gemeinsam mit der englischen Kabelfirma Ne
wall & Co. ausgeführt, dann nach deren Auf
lösung für eigne Rechnung unternommen wur
den. Auf diesem Gebiet liegen in den sechziger
Jahren neben der schon erwähnten Entdeckung
des dmnamo-elektrischen Prinzips die Großtaten
von Werner Siemens; bei der Legung von Ka
beln im Auftrage der schon genannten Firma
Newall & Co. sammelte er durch methodische
Beobachtungen die Erfahrungen, die ihn zu der
unbestritten ersten Autorität auf dem in Rede
stehenden Gebiet machen sollten. Die englischen
Dngenieure, die mit ihm zusammen arbeiteten,

konnten sich schwer oder gar nicht an seine Ar
beitsweise gewöhnen, ihnen erschienen seine
immer erneuten Versuche und Messungen, wie

si
e

sich ausdrückten, als »scientific humb.-;

fi
e

ahnten nicht, daß auch hier wieder deutsches
methodisches Arbeiten den Sieg über die reine
Erfahrungskunde der Engländer davontragen

sollte. Auf Einzelheiten a
n

dieser Stelle einzu
gehen erübriat fich; die mannigfachen Zwischen
fälle, die sich bei den einzelnen Kabellegungen

ereigneten, find von Werner Siemens selbst in

seinen Lebenserinnerungen geschildert worden,

besonders dramatisch der Schiffbruch der
»Alma«, einesgroßen Dampfers der Peninsular
and Oriental Company, der kurz nach seiner
Abreise von Aden infolae von Llnachtsamkeit des
Steuermanns auf ein Korallenriff aeriet. Die
Reisenden, unter ihnen Werner Siemens, sein

Freund William Merer und eine zahlreiche
internationale Reisegesellschaft, mussten mehrere
anaftvolle Tage auf einer öden Koralleninsel zu
bringen und wurden schließlich, fast durch ein
Wunder, auf einem englischen Krieasschiff ge
rettet. Einer Großtat auf dem Gebiet der in
ternationalen Telegraphie sei aber doch beson
ders aedacht; ich meine den Bau der indo-euro
päischen Linie, die eine unmittelbare Verbin
dung zwischen England und Indien über Preu
fen und Rußland heraestellt hat. Es is

t

ein

Beweis für das hohe Ansehen, das die Firma
Siemens & Halske bereits damals genoß, daß
sie den Bau dieser Linie übernehmen und die
ihr entgegenstehenden politischen, wirtschaftlichen
und geographischen Schwierigkeiten aus der
Welt schaffen konnte. Es gelang ihr in über
raschend kurzer Zeit, die Zustimmung der preu
ßischen und russischen Telegraphenverwaltung

zu erhalten und auch die Schwierigkeiten einer
Verbindung zwischen Krim und Kaukasus infolge
der schlechten Wege zu überwinden. Zur Finan
zierung der Linie wurde die Indo-European
Co. ins Leben gerufen, deren Aktien besonders

in Deutschland willig aufgenommen wurden.
Am schwierigsten war die Verständigung mit
Persien, wohin Werner Siemens einen jungen

Vetter schickte,Georg Siemens, den späteren lei
tenden Direktor der Deutschen Bank, der sich
dort seine ersten Sporen im internationalen Ge
schäft verdiente und ein ungewöhnliches Geschick

in der Behandlung dieser schwierigen Angelegen

heit zeigte. Anfang April 1870 war die Linie

so weit fertig, daß si
e

in London geprüft werden
konnte. Dabei zeigte sich, daß von London nach
Teheran in einer Minute, bis Kalkutta in acht
undzwanzig Minuten gesprochen werden konnte.
Dies war, wie ein neuerer Biograph des Hauses
Siemens sagt, der größte Erfolg, den die prak
tische Telegraphie bisher erreicht hatte. Die
erzielte Geschwindigkeit wurde durch das von
Werner Siemens für diese Strecke besonders
erfundene automatische Telegraphensystem mit
Schnellschreiber erreicht. Die Linie selbst ist bis
heute eine der bekanntesten und gewinnreichsten

internationalen Linien. Ihre Länge stellte sich
bei ihrer Inbetriebnahme auf 4600 km, si

e

is
t

später auf 8650 km verlängert worden. Sie
läuft über Emden, Berlin, Warschau, Odessa,
Krim, Tiflis, Teheran und von da als englische
Leitung nach Bombay.

Bei solchen Erfolgen war es nicht wunder
bar, wenn nach den Schwankungen, denen das
Geschäft in den fünfziger Jahren unterlag, von
den sechziger Jahren a

b der Umfang der ge
schäftlichen Tätigkeit ständig im Steigen war.
Im Jahre 1869 überschritt der Gesamtumsatz
des Berliner Geschäfts zum ersten Male die
Summe von einer Million Mark, im Jahre
1890 war er auf fast 16 Millionen Mark, im
Jahre 1895 auf 28,2 Millionen Mark und im
Jahre 1897, in dem die Firma Siemens &

Halske in eine Aktiengesellschaft umgewandelt
wurde, auf 36,6 Millionen Mark angewachsen.
Dementsprechend stieg auch die Zahl der An
gestellten und Arbeiter. Ich habe schon bemerkt,

daß Werner Siemens und sein Sozius Halske
1849 ihre Tätigkeit mit 10 Arbeitern begannen;
1880 beschäftigte die Firma bereits 80 Beamte
und 570 Arbeiter, 1890 schon 430 Beamte und
2600 Arbeiter; 1892, im Todesjahre von Wer
ner Siemens, 650 Beamte und 3900 Arbeiter;

1897 stellte sich die Gesamtzahl der Angestellten

und Arbeiter auf 10000; 1914, vor Ausbruch
des Krieges, waren im Siemens-Konzern rund
84000 Angestellte und Arbeiter tätig. Im
Jahre 1870 waren etwa 60 Arbeiter zum
Kriegsdienst eingezogen, im gegenwärtigen
Weltkrieg bewegt sich die Zahl der zur Fahne
einberufenen Angestellten und Arbeiter aus dem
Siemens-Konzern um 30000 herum. Bei die
sem Aufschwung des Hauses erwies sichdie Werk
statt in der Schöneberger Straße bald als zu

klein, und e
s is
t

ein Beweis für die Zuversicht,
mit der Werner Siemens der Entwicklung seiner
Firma entgegensah, daß er bereits 1851 ein grö
ßeres Gebäude in der Markgrafenstraße kaufte,
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das ihn einschließlich des notwendigen Neubaues
50 000 Taler kostete, eine Summe, die bei der
Dugend und der Gesamtlage des Unternehmens
als hoch bezeichnet werden muß. Aber auch
hier reichten die Räume bald nicht mehr aus,

und trotz dem Ankauf der Nachbarhäuser woll
ten die Klagen über Platzmangel nicht verstum
men. Immerhin blieben die Werkstätten dort
dreißig Jahre lang, bis Anfang der achtziger
Bahre Werner Siemens das große Grundstück
der Freundschen Maschinenfabrik in der Frank
linstraße in Charlottenburg erwarb, um denBau
schwerer Maschinen und die Kabelfabrik dorthin
zu verlegen. Aber die immer weitere Ausdeh
nung der Firma, die durch die Gründung der
Siemens-Schuckert-Werke 1903 sich noch ver
stärkte, ließ die Leitung des Konzerns den Plan
faffen, Terrain zur Anlage weitausgedehnter
Anlagen am Nonnendamm bei Spandau zu er
werben, wohin 1899 das Kabelwerk und 1905

das Wernerwerk verlegt wurden, dieses eins der
großartigsten deutschen Bindustriebauten, in dem
die gesamte Fabrikation auf dem Gebiete des
Schwachstroms zusammengefaßt wurde. An
diese ersten Bauten reihten sich bald andre, die
ihren Abschluß in einem großen Verwaltungs
gebäude fanden, das Ende 1913 bezogen wurde.
Um diese Fabrikanlagen herum is

t

an der Grenze
von Charlottenburg und Spandau eine neue
Ortschaft entstanden, die, als Gemeinde zu

Spandau gehörend, doch den eignen Namen
„Siemens stadt« führt und 8000 bis 9000
Einwohner zählt. Von der Größe der Anlagen

in Siemensstadt erhält man eine Vorstellung,

wenn man sich vergegenwärtigt, daß in den
dortigen Fabriken vor dem Kriege 29000 Ar
beiter beschäftigt waren.

o is
t

Werner Siemens' Zugendtraum, eine
Weltfirma ebenbürtigden Fugger ins Leben

zu rufen, die ihm, seinen Nachkommen und nähe
ren Familienangehörigen Macht und Ansehen in

der Welt gäbe, glänzend in Erfüllung gegangen.
Und doch wird der Blick von dem großen Welt
hause und seinen weitverschlungenen Beziehun
gen immer wieder ab- und zu seinem Gründer
zurückgelenkt, der auch als Mensch eine der be
deutendsten Erscheinungen bleiben wird, die das

a
n großen deutschen Männern gewiß nicht arme

19. Jahrhundert hervorgebracht hat. Und fragt

man sich bei seinen Lebenserinnerungen und
Briefen, wo der Kern seines Wesens als
Mensch liegt, so wird man sagen dürfen: es is

t

der altpreußische Geist, der auch in Werner
Siemens lebendig war. Ja, es is

t

erstaunlich,

wie stark das Altpreußentum in diesem Manne
lebte, der, aus dem damaligen Königreich Han
nover gebürtig, seine Kindheit auf einer meck
lenburgischen Domäne verlebt hat, dem aber
sein Vater den Eintritt in die preußische Armee

mit der Begründung gestattete, daß der einzige

feste Punkt in dem damaligen Deutschland der
Staat Friedrichs des Großen und die preußische
Armee sei. Und die Eindrücke, die e

r während
seiner sechzehnjährigen Tätigkeit im preußischen

Heere gewonnen hat, sind in ihm sein ganzes
Leben hindurch lebendig geblieben. Seine Ent
schloffenheit und Tatkraft, ein furchtloses Her
angehen an Schwierigkeiten, die Klarheit seines
Geistes, sein kühles Abwägen aller Möglich
keiten erinnern an die großen preußischen Ge
nerale, wie auch die Schlichtheit eines Charak
ters trotz größter geistiger Bedeutung seinWesen
jedem nahebringt, ähnlich wie Moltke und
Hindenburg auch den Geringsten unters Volkes
immer verständlich bleiben werden. Seine Le
bensphilosophie, die e

r

nach dem ihn tief er
schütternden Tode seiner ersten Frau in die
Worte zusammenfaßte: »Seine Pflichten treu
und gewissenhaft erfüllen, solange die Kraft aus
reicht, und das weitere Gott befohlen, das is

t

die richtigste und beruhigendste Philosophie, und

die haltet fest«, könnte auch als Wahlspruch
unserer großen preußischen Staatsmänner und
Heerführer gelten. Es is

t

der Ausspruch eines
Mannesder Tat, was indessen das Sinnieren, ja,

man kann sagen ein träumerisches Grübeln über
schwere Probleme nicht ausschließt. Und ebenso
hat seine Kunst der Menschenbehandlung, die
sicherlich eine angeborene Gabe, aber ebenso
sicher ausbildungsfähig ist, während seiner Mi
litärzeit eine Verstärkung erfahren, wie denn
der preußische Offizier in dieser Kunst stets ein
Meister gewesen ist. Auch Werner Siemens is

t

ein großer Menschenkenner gewesen, wie so
viele seiner Briefe beweisen. Ich will nur sei
nen Verkehr mit den kleinen Beamten, mit den
Meistern, selbst mit den Arbeitern seiner Firma
erwähnen. Bedem, auch dem geringsten seiner
Mitarbeiter, will er das Gefühl einflößen, als
sei seine Mitarbeit unentbehrlich; er sieht si
e

alljährlich in seinem Hause, bespricht mit ihnen
ihre Sorgen, hat Ohr für ihre Intereffen, aber
nicht wie einer, der sich herabläßt, sondern wie
jemand, der alle diese Sorgen und Interessen
teilt; e

r

schreibt seinem Bruder Karl darüber,
bittet ihn, in gleicher Weise mit den Angestellten
des russischen Geschäfts zu verfahren, spricht
aber gleichzeitig aus, daß diese Verkehrsformen
mit seinen Angestellten für ihn etwas Natürliches
seien. Er hat von Anfang an die Überzeugung
vertreten, daß man nur dann auf Treue und
Anhänglichkeit rechnen, daß man nur dann sich
einen Stamm treuer Arbeiter heranbilden könne,

wenn man alle Angestellten an den Früchten des

LUnternehmens teilnehmen lasse; frühzeitig hat e
r

deshalb ein System von Prämien und Tantiemen
ausgebildet, aus denen dann im weiteren Ver
lauf die großartigen Wohlfahrtseinrichtungen
des Siemens-Konzerns erwuchsen. Und seine
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preußische Gesinnung hat er auch im politischen

Leben betätigt, wenn es auch bei oberflächlicher
Betrachtung anders scheinen könnte; gehörte er
doch während der Konfliktszeit der Fortschritts
partei, also der Opposition gegen die Militär
vorlagen an. Aber so ganz wohl is

t

ihm nie
mals in dieser Haltung gewesen; er ahnte von
vornherein, daß e

s

sich bei dem Kampf Bis
marcks und Roons um Größeres als um die
Umbildung und Vermehrung der Armee handle.
Er ist denn auch nach dem glücklichen Ausgang
des Krieges von 1866, dessen Bedeutung ihm
sogleich klar war, mit freudigem Herzen für die
Bindemnitätsvorlage eingetreten, hat Bismarck
durch seine Abstimmung ein Vertrauensvotum
erteilt und sich rücksichtslos von alten politischen

Freunden, die ihm aufdieser Bahn nicht folgten,
getrennt. Er is

t

seitdem nicht wieder an Bis
marck irregeworden; auch an persönlichen Be
rührungen mit dem großen Staatsmanne hat es

später nicht gefehlt, und launig schildert Werner
Siemens in einem Brief vom Jahre 1881, wie

e
r

bei Bismarck im kleinsten Kreise gegessen hat.
Werner Siemens hat e

s

stets abgelehnt, als
Kaufmann angesehen zu werden, e

r

wollte Ge
lehrter und Techniker sein. Und doch is

t
e
r

nicht

nur ein großer Naturforscher, sondern auch ein
kaufmännischer Organisator ersten Ranges ge
wesen; ohne eine kaufmännisch-organisatorischen
Fähigkeiten hätte e

r

niemals ein großes Unter
nehmen aufführen können. Aber darin hat er

Die Spechte pochen nimmermüd"
Gegen des Waldes dunkle Decke;
Da fallen in den weiten Dom

- Des Himmelslichtes Silberflecke.

Das Wölkchen unter mir im Korn
Beginnt ein Wanderlied zu singen:
Das schwebt in meine Einsamkeit
Wie Blütenstaub auf Falters Schwingen.

Viel kleine Mädchen, buntbekränzt,
Llmzingeln bald im Heidekraute
Die neue blonde Lehrerin:
Ein junges Blut, im Arm die Laute.

Von ihrem roten Munde fließt
Der Born der alten Kinderlieder;

Ein fröhlich Echo schwingt und lacht
Von allen Kinderlippen wider.
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recht gesehen: der letzte Grund seiner Erfolge is
t

die eigentümliche Verbindung von Wissenschaft
und Technik, von Theorie und Praxis, die noch
heute für den Siemens-Konzern kennzeichnend
ist, ihn vom Unternehmungsgeschäft fast vollstän
dig fernhält, aber ihn veranlaßt, als einziges
deutsches Elektrizitätsunternehmen das ganze

Gebiet der Elektrotechnik zu bearbeiten. Wie e
s

in einem der letzten Geschäftsberichte heißt, hat
die Firma Siemens & Halske die geschichtliche
Aufgabe, das ausgedehnte Gebiet der Elektro
technik in allen seinen Zweigen wissenschaftlich
und wirtschaftlich zu pflegen und weiterzuent
wickeln.

Ein Mann der Tat, hat Werner Siemens bis

in ein hohes Alter ein Ruhebedürfnis nicht ge
kannt. Nach einem arbeitsreichen Leben schreibt
er: „Ich will und kann noch nicht zur Ruhe
gehen, ich haffe das faule Rentierleben, will
schaffen und nützen, solange ich kann, sehne mich
nicht nach persönlichen Annehmlichkeiten und
Genüffen des Reichtums. Ich würde körperlich
und geistig zugrunde gehen, wenn ich keine nütz
liche Tätigkeit, in der ich Anregung und dadurch
Beruhigung finde, mehr entfalten könnte.« Die
jen Geist hat e

r

seinen Söhnen vererbt; e
r durch

weht noch heute seine Schöpfung, die stolz da
steht als eine der größten Industrieunterneh
mungen Deutschlands, bis heute bahnbrechend
und führend auf dem Gebiet der Elektrotechnik,
viel gescholten, mehr noch bewundert.

Der Vers verweht. Da irrt die Hand
Gleichwie im Traume durch die Saiten:
»... Mit dir, gibt dich der Krieg zurück,
Will ich durch Sturm und Nebel schreiten.«

Mit weiten Augen lauscht die Schar
LUnd rückt verwundert dicht zusammen:
»... Nach aller Not bis in den Tod
Wird uns die Liebe überflammen!«

Da sinkt zur blonden Sängerin
Ein kleines Mädchen bittend nieder:
»Betzt eins zum Lachen– eines nur!«–
Die schmale Hand fällt auf die Lider:

»Wo war ich? Froh sein wollt ihr? Gut!«
Zipp,Zipp– sie hat das Kind umschlungen:
Von Rosenstock und Holderblüt”
Hat's nie so hell geklungen.
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Die Toten siegen -
Sin Kleistroman von
Henriette von AMeerheimb
(AMargarete Sräfin Bünau)
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leist ging nach Leipzig. Das waren trau- herrschte. Ein glücklicher Zufall fügte es,
rige Tage, die er dort verbrachte. Er daß sein Freund Ernst von Pfuel sich zu der

nahm LUnterricht bei einem Lektor an der selben Zeit bei seinen Verwandten in Dres
Leipziger Universität, weil er meinte, eine den aufhielt. Mit derselben innigen Freund
Schauspiele würden gut vorgetragen eine schaft und Liebe wie einst schloß er Kleist in
bessere Wirkung haben als schlechte Auffüh- die Arme.
rungen. Außerdem war dazu auch sehr Die Freunde hatten in den letzten Jahren
wenig Aussicht vorhanden. »Die Schroffen- nur noch seltene Briefe gewechselt, so daß
steiner« erschienen im Druck. Doch hatte Kleist nur wußte, daß Pfuel, der hochbegabte
der junge Wieland das Stück derartig ver- Offizier, dem eine vorzügliche Laufbahn in
stümmelt, daß Kleist sein eignes Kind kaum Aussicht stand, vor einigen Monaten ganz
wiedererkannte und nur seinen nächsten plötzlich den Abschied erbeten und auch erhal
Freunden einen Namen nannte. ten hatte. Jetzt galt die erste Frage natürlich
Seine Schwester Ulrike schrieb ihm jede den Gründen für diesen überraschenden Schritt.
Woche einen Brief mit Erkundigungen nach Pfuel konnte kaum einzelne Gründe angeben.
seinem Wohlergehen, die Kleist, da er sich in Nur daß ihn die stagnierenden Verhältniffe in
gedrückter Gemütsverfassung befand, noch der preußischen Armee niederdrückten, ihn der
mehr verstimmten. Er erwog zuerst, nach Dienst unter den jetzigen Zuständen so wenig
Frankfurt zu seiner Familie zu gehen, um befriedige, daß er, wie Kleist vor fünf Jahren
dort in Ruhe zu arbeiten, denn auch Geld- auch, kurzerhand den Abschied erbeten habe.
sorgen drückten ihn. Was er jetzt anfangen wolle, darüber sei er
Aber die Kunst des Abwartens, den Takt, sich selber noch nicht klar. Vorläufig gedächte

ihre Sorge um ihn in seinem Beisein zu er auf Reisen zu gehen und sich zugleich nach
unterdrücken, besaßen Kleists Angehörige nun einem neuen Wirkungskreis dabei umzusehen.
einmal nicht. Die Schwestern jammerten in Kleist wußte ihm auch keinen Rat zu er
Dur und Moll über seine schlechten Aus- teilen. Für ihn stand und fiel alles mit sei
fichten; die Tante Maffow, Zenges und die nem Drama »Guiskard«. Er sprach gar nicht
alte Wackern klopften den Takt dazu. Un- darüber. Seine niedergedrückte und doch auf
möglich! Ganz unmöglich! Das hielt er geregte Gemütsstimmung entging dem Freunde
nicht drei Tage aus. nicht, und dieser drang jetzt ernstlich in ihn,

Das Wort, auf das Kleist immer hoffte, die Gründe dafür zu erfahren. »Sag' mir
war ein Wort der Anerkennung, nicht einer doch endlich, was die Kopfhängerei, die
Werke wegen – die waren noch nicht fertig schweren Seufzer des Nachts, das Herum
und auch seiner Familie gänzlich unbekannt rennen bei Tage bedeuten sollen!«–, aber eine Anerkennung seines Strebens, Kleist fühlte sich nicht gekränkt, wie Pfuel
die Billigung eines Tuns, die ersehnte er. im stillen befürchtet hatte. Im Gegenteil.
Er hatte es satt, seine Verwandten mit Hoff- Es ging wie ein Aufatmen durch einen gan
nungen hinzuhalten. Oft verzweifelte er ge- zen Körper, daß er endlich die entsetzliche
radezu daran, daß es möglich sei, solche bei Qual, die wie ein Alp auf ihm lag, durch

S– SNS
F

ihnen überhaupt noch zu erregen. Aussprache erleichtern konnte. »Ernst, ich

Seine Geschwister hörten oft lange Wochen bin sehr unglücklich!«, antwortete er einfach.
nichts von ihm. Der Ton, in dem er sprach, ging Pfuel
Leipzigs wurde er überdrüssig, und er fie- mitten durchs Herz. Er legte den Arm um
delte nach Dresden über, wo er mehr Be- Kleists Schulter, denn er ahnte, daß der wie
kannte hatte und auch ein geistigeres Leben ein Kind manchmal ein Bedürfnis nach der
Westermanns Monatshefte, Band 121, II: Heft 725 44
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körperlichen Liebkosung eines geliebten Men
schen hatte. So herb und verschloffen sich
Kleist auch der Umwelt gegenüberstellte, die
wenigen, die ihn kannten und verstanden,
wußten, welch heißes, reines, liebevolles

Herz in seiner Brust schlug.
»Warum bist du unglücklich, lieber Junge?«
fragte Pfuel herzlich. »Bist's deine zurück
gegangene Verlobung, die dich noch quält?

Wilhelmine hat schon ein neues Glück ge
funden. Derentwegen brauchst du dir also
keine Vorwürfe mehr zu machen.«
„An Wilhelmine denke ich selten und
immer ohne Schmerz,« entgegnete Kleist.

»It's also die Liebe zu deiner schönen
Kusine, die dich noch immer beunruhigt?«

»Nein. In dieser Liebe liegt Anbetung,
alle Wünsche müffen schweigen. Ich liebe

si
e

wie einen Stern, den man auch nicht be
sitzen kann, zu dem man nur sehnsüchtig jede

Nacht aufblickt.«
»Nun also was denn? Geldnot? Hein
rich, viel habe ich auch nicht. Aber laß uns
teilen, bester Junge. Sei nicht so stolz! Du
hast doch Freunde, denen e

s

eine Ehre ist,

dir beizustehen. Was mein ist, ist dein.«
Tränen traten in Kleists Augen: »Ich
danke dir,« sagte e

r mit vor Bewegung

stockender Stimme. »Wenn ich deine Groß
mut auch nicht annehmen kann, so hast du
mir doch unendlich wohlgetan, mehr als
Worte ausdrücken können. Stolz bin ich.
Da hast du recht. Doch nicht so stolz, daß

ic
h

nicht von meiner aufopferungsfähigen

Schwester Llrike wieder und wieder Geld
hilfe erbeten und angenommen hätte. Ich
tat das, konnte das tun in der festen Über
zeugung, ihr einmal alles hundertfältig
zurückzahlen zu können – durch den Ruhm
meines Namens. Dazu mußte ich ein Werk
schaffen ...« Er sprang auf und ging in

heftiger Erregung in dem Zimmer hin und
her. Sein Gang hatte etwas von einem ge
feffelten Löwen im Käfig an sich, ruhelos
und doch ermüdet. »An meinem „Guiskard“
verblute ich mich,« fuhr er immer heftiger

fort. »Ich ringe mit diesem Stoff wie mit
einem Dämon. Ich schaue alles mit meinem
geistigen Auge. Bild auf Bild entrollt sich

in erhabener Schönheit. Ich höre Stim
men, die kühne, große Dinge sagen. Wenn
ich si
e gestalten soll, die Figuren, die mir
greifbar lebendig vorschweben, dann stehen

si
e arm, blaß und nüchtern auf dem Papier.

BIhre Reden sind hölzern, ihre Taten schwäch
lich. Leblose Schatten find's! Ich kann also
das nicht gestalten, was mir als Ideal vor
schwebt. Darum bin ich auch kein Dichter,

wie ich wähnte, sondern ein Nichtskönner,

der sich eitel aufblies. Ein Ewigkeitswerk
muß ich zeugen oder zugrunde gehen.«

Pfuel schwieg erschüttert. Der leiden
schaftliche Schmerz des Freundes tat ihm
aufrichtig leid, wenn er ihn auch nicht in sei
ner ganzen Tiefe ausmeffen konnte.
»Hast du denn schon einmal einem ver
ständnisvollen Kritiker das Werk gezeigt?«
fragte e

r

nach einer Pause.
»Ba – Wielanden las ich's in Oßman
städt vor.«
»Und der verwarf es?«
»Im Gegenteil. Er schrieb mir, daß e

r

dringend hoffe, nur ein Augenblick der Ver
stimmung, nicht ein Hindernis von außen,
könne mich abhalten, ein Meisterwerk zu voll
enden, wozu ich einen so allmächtigen, inne
ren Beruf fühle. Nichts sei dem Genius der
heiligen Muse, die mich begeistere, unmög

lich. Den Brief trage ich immer bei mir.«
»Nun also! Wieland ist eine Autorität.
Vorwärts, und geht's jetzt nicht, dann mach'
mal eine Pause. Oder schaff' etwas andres.
Muß es denn jetzt schon ein Meisterwerk sein?
Andre erreichen das erst in spätem Alter.«
»Ich habe keine Zeit, darauf zu warten,«

antwortete Kleist mit schlichter Trauer.
»Keine Zeit, mein Freund. Ich sterbe jung,

denn ich verbrenne innerlich. Die Flammen,
an denen ihr euch vielleicht doch noch ein
mal wärmen werdet, die verzehren mich.
Alles oder nichts!«
»O du– du reitest ja immer Attacke auf
Tod und Leben, sogar in der Dichtung. Du
bist und bleibt stets der preußische, hart
köpfige Junker. Biegen oder brechen! Ent
weder – oder!«
»Ja, genau so ist's,« bestätigte Kleist ge
laffen. »Keiner kann aus seiner Haut.« –
Die Schatten unter Kleists Augen wurden
immer dunkler, die Wangen schmaler, seine
Nervenüberreizung immer schlimmer. Pfuel
schlug ihm daher eine gemeinschaftliche Reise

in die Schweiz und nach Paris vor. Kleist,
der Paris schon kannte, sollte ihn dort herum
führen. Zum Lohn für diese Dienste würde

e
r

doch wenigstens etwas von ihm annehmen.
Kleist sagte endlich zu, weil er Pfuels Liebe
und Sorge fühlte.
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Ulrike beruhigte es, den Bruder in guter
Gesellschaft zu wissen. Sie schickte darum
gern Geld zur Reise; sogar Tante Maffow
und Minette Löschbrand spendeten etwas.
Die Art, wie si

e gaben, kränkte Kleist aber
doch wieder. »Sie können mir nie wohltun,
ohne mir dabei zugleich wehe zu tun,« klagte

e
r dem Freunde. »Freilich, mit welchem

Recht beanspruche ich etwas Besonderes, for
dere ich Verständnis und Hilfe von meinen
Verwandten? Wofür? Habe ich schon
etwas geleistet? Ich glaubte an Kräfte, um
eine Welt erschüttern zu müssen. Anscheinend

is
t

e
s mir versagt, si
e

sichtbar zu machen.
Wenn mir mein großer Wurf, meine Tra
gödie nicht gelingt, so sind alle meine For
derungen unberechtigte Ansprüche gewesen.«

Pfuel kam wieder mit seinen alten Trost
worten, die Heinrich mit traurigem Lächeln
unbeantwortet ließ.

Bei alledem waren si
e

doch auch oft ganz

heiter auf ihrer Reise. Wie zwei Wander
burschen, den Rucksack auf dem Rücken,

durchliefen si
e

die schöne Schweiz.

Eine schmale Fahrstraße, knapp so breit,

daß zwei Wagen sich ausweichen konnten,

rechts nackte graue Felsen, links, durch ein
niedriges Geländer getrennt, ein tiefer Ab
grund, in dem der schäumende Finn über
Steine und Geröll stürzt, allmählich sich auf
türmende Bergzüge, an deren Fuß Senn
hütten und grüne Matten, die Berghäupter

mit ewigem Schnee bedeckt – das is
t

der
Weg nach Maloja, einem kleinen abgeschie
denen Dorf in der italienischen Schweiz, dem
die Freunde zuwanderten. Grün wie ein
Smaragd liegt der Silvaplana-See zwischen
Felsen und Schneebergen. Die Blicke der
Freunde kreuzten sich oft mit dem Einver
ständnis gleicher Empfindungen. Zwischen

ihnen lag das Schweigen eines harmonischen
Verstehens, das keiner Worte weiter bedarf
Sie sahen, fühlten, wußten das gleiche.

Die Sonne brannte heiß. Aber vom Inn
herauf, vom Gletscher herunter wehte ein
kühler Strom in die heiße Atmosphäre hin
ein. Leicht und frei atmete man in dieser
hohen Luft, die so ätherklar wie das durch
sichtige Blau des Himmels war. Ein paar
Ziegen kletterten an den Abhängen. Wie
eine aufsteigende Melodie schwangen sich die
Töne ihrer abgestimmten Glocken durch die
Luft. -

Immer höher stiegen Kleist und ein

Freund. Neben einer tiefausgehöhlten Glet
schermühle blieben si

e

endlich stehen.

»Ein Stein braucht kreisendes Gletscher
waffer und ein paar Jahrtausende, um einen
andern auszuhöhlen.« Kleist stieß seinen
Bergstock in den kreisrund ausgewaschenen,
ausgeriebenen Felsblock. »Bei uns Men
schen geht's rascher. Um uns zu zermürben,
auszuhöhlen, in die gewünschte Form zu
preffen, dazu gehört nur eine kurze Spanne

Zeit. Ein paar Jahre Militärdienst genügen
schon. Die wirken genau wie eine unermüd
lich treibende, unbarmherzig reibende Glet
schermühle.«

»Leider kann ich dir nicht unrecht geben.
Solange die Dinge bei uns in Preußen so

wie jetzt sind, bedeutet der militärische Dienst
nur die Kraft der Gletschermühle. Ich bin
ein glühender Patriot. Und deshalb tief
traurig über vieles. Die Freiheit, die ich
seit meinem Abschied genieße, bedeutet für
mich eine kostbare Ausspannung und An
regung zugleich.«

»Wohl dir!« meinte Kleist gedankenvoll.

»Bei mir is
t

die Ruhe immer nur die Stille
vor dem Sturm, eine elektrische Entladung,

durch die sich sofort ein neues Gewitter zu
sammenzieht. Die Hölle gab mir meine hal
ben Talente, der Himmel schenkt dem Men
schen ein ganzes oder gar keins.«
»Wie oft habe ich dir gesagt, daß du nicht
nur ein großes Talent, sondern sogar Genie
besitzest,« warf Pfuel ein. »Laß e

s

doch
ruhig ausreifen. Zerfleische dich nicht immer
selbst. Sieh mal die rosa Abendwolke über
den Schneegipfeln und dort die zwei Adler

in den Lüften. Diese Ruhe in der Bewegung,
dieses stolze Schwingenschlagen, dann wieder

ein seliges Schwimmen im Äther.«
Kleists Blicke folgten denen des Freundes:
»Du hast recht. Die Welt is

t

schön– könnte

so schön sein! Welch ein Leben führt solch
ein Adlerpaar in den Lüften! Wenn wir
einst zwei Adler würden, Ernst, unüberwind
liche Kraft in den Schwingen, die uns zur
höchsten Höhe trügen, und die Augen voll
Sonne! Sieh den Abgrund, er is

t

ganz mit
Blumen überdeckt. Hand in Hand mit dir
möchte ich dort hinuntergleiten.«

»Dazu habe ich gar keine Lust,« antwortete
Pfuel etwas schroff. -

Diese ewige Todessehnsucht des Freundes,

die immer wieder durch alles klang, wie ein
beständig angeschlagener düsterer Ton in einer

44 *
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leidenschaftlich bewegten Symphonie, riß
förmlich an seinen Nerven. »Die Dunkelheit
kommt hier immer sehr plötzlich. Wenn wir
in Maloja noch Unterkunft finden wollen,
müffen wir uns beeilen.«
»Im Heu draußen möchte ich in meinem
Mantel eingewickelt an deiner Seite schlafen,
Ernst, nicht in den niedrigen Scheunen oder
Stuben.«
»Gut, mein Junge. Aber dicht am Ab
grund wähle ich dieses gemeinsame Lager

nicht. Darauf kannst du dich verlaffen. Ich
habe meine Aufgabe hier auf Erden noch
nicht erfüllt. Freiwillig gehe ich nicht von
der Arbeit weg.«

»Was tut das? Du kannst dein Lebens
werk in einem neuen Leben besser und schö
ner vollenden. Auf einem andern Stern,
der noch jung und unbewohnt ist wie deine
neue Seele.«

»Phantasterei!« Pfuel zog Kleist gewalt
am von dem Abgrund fort. Er ließ ihn
auch nicht wieder los, bis si

e

das Dörfchen
Maloja, das sich am grünen See zwischen
die Schneeberge einschmiegte, erreicht hatten.

Die meist nur Italienisch sprechenden Dorf
leute begriffen zuerst nicht, was die Reifen
den wollten. Schließlich verständigte man
sich durch Zeichen und einige Brocken Deutsch
und Welsch. Ein schwarzäugiges Mädchen
setzte einen Krug Milch, Schwarzbrot und
Käse auf einen reingescheuerten Tisch mitten

in eine Wiese hinein, die wie ein buntes Beet
voller Blumen stand. Roter Hahnenklee,

blaue Glockenblumen, Ehrenpreis, weiße und
gelbe Margareten wucherten dort in reizen
dem Durcheinander.

Das schlichte Mahl schmeckte den Freunden
prachtvoll nach ihrem weiten Marsch. Da
Kleist fest darauf bestand, weder eine
schmutzige Dorfstube noch einen heißen Heu
boden aufzusuchen, so machte man ihnen, als

e
s Nacht wurde, ein weiches Heulager auf der

Wiese zurecht. Die Rucksäcke dienten als
Kopfkiffen, und auch Pfuel meinte, er tausche
mit keinem König. Sein Mantel sei warm.
Der unermeßliche Sternenhimmel über ihnen,

das leise Plätschern des Sees, der sanft gegen

die Ufer flutete, die Schneehäupter, auf denen
der Mondschein schimmerte, stimmten in ihrer
bezwingenden Schönheit zur Andacht.
Kleist sprach nichts. Er lag ganz still.
Pfuel hoffte, er se

i

eingeschlafen. Um sich
davon zu überzeugen, rückte er ein wenig dich

ter an ihn heran. Kleist atmete tief und un
ruhig. Seine Augen standen weit offen.
»Bleib bei mir, laß mir deine Hand!« bat er

den Freund mit einem rührend kindlichen
Ton. »Ich habe dich lieb. Du mich auch.
Warum wollen wir uns noch weiter quälen?
Du findest in deinem Beruf keine Freude
mehr. Ob sich die Verhältniffe Preußens je

beffern werden, is
t

höchst unsicher. LUnd ich?
Was habe ich zu erwarten? Sieh, jetzt stürbe
ich noch mit dem Gefühl, daß mir das Leben
manches Schöne bieten könnte, ein feuriger

Rest Wein glänzt golden im Lebensbecher!
Warum soll ich warten, bis der Ekel an allem
mir bis zur Kehle steigt und der Geier Ehr
geiz mir das Herz abfrißt! Warum? Sage

mir einen stichhaltigen Grund dafür.«
»Weil du, abgesehen von allem andern,

dein Drama vollenden sollst.«
Kleist stöhnte: »Ernst, jeden Blutstropfen

aus meinem Herzen gäbe ich, wenn ich sagen
könnte, mein Gedicht is

t fertig. Aber du
weißt, wer nach dem Sprichwort mehr tut,

als er kann! Ich habe nun ein Halbtausend
hintereinanderfolgende Tage, die Nächte der
meisten miteingerechnet, an den Versuch ge
jetzt,zu so vielen Kränzen noch einen auf unsere
Familie herabzuringen. Jetzt ruft mir meine
heilige Schutzgöttin zu, daß e

s genug sei. Sie
küßt mir gerührt den Schweiß von der Stirn
und tröstet mich: Wenn jeder ihrer lieben
Söhne ebenso viel täte, so würde unserm Na
men ein Platz inden Sternen nicht fehlen. Sei

e
s

denn genug! Das Schicksal, das den Völ
kern jeden Zuschuß zu ihrer Bildung zumißt,
will, denke ich, die Kunst in diesem nördlichen
Himmelsstrich noch nicht reifen lassen. Töricht
wäre e

s wenigstens, wenn ich meine Kräfte
länger an ein Werk setzen wollte, das, wie ich
mich endlich überzeugen muß, für mich zu

schwer ist. Ich trete zurück vor einem, der
noch nicht da ist, und beuge mich ein Jahrtau
send im voraus vor seinem Geiste. Denn in

der Reihe der menschlichen Empfindungen is
t

diejenige, die ich gedacht habe, unfehlbar ein
Glied, und e

s

wächst schon irgendwo ein

Stein für den, der si
e

einst ausspricht.«

»Noch ist's zu früh zum Resignieren.
Kämpfe weiter und du wirst, wenn nicht gleich,

doch in einigen Jahren siegen.«
»Niemals! Nur die Toten siegen.«
»Laß doch die ewigen Todesgedanken. Ver
sprich mir, weiter am „Guiskard" zu arbeiten
und nichts Entscheidendes ohne mich zu tun.«
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»Du ahnt nicht, was ich gelitten habe,«
seufzte Kleist. »JedesWort in meinem Drama

is
t

ein Schweiß- oder Blutstropfen und eine
Träne. Ich bin müde.«
»Dann schlaf, schlaf gut.

Hand.«

»Wie schön wär's, zusammen auf dem
Grunde des grünen Malojasees zu liegen!

Nichts täte uns mehr weh, keine Bitterkeit,

keine Demütigung, kein vergebliches Ringen.

Nichts wie Ruhe, Schlaf, Vergeffen. Laß
uns wenigstens an den See hinuntergehen,

Ernst. Er ruft, er lockt, hörst du's nicht?«
»Nein.« Pfuel wickelte den Freund fest in
seinen Mantel, den ermit einem zusammen
knüpfte, ohne daß Kleist es bemerkte. So
konnte der nicht allein aufstehen, ohne daß
Pfuel den Ruck spürte.
»Schlaf jetzt ein, Heinrich. Morgen wird
ein schöner Tag. Wir wandern wieder.
Haben wir's denn nicht gut? Wir sind jung,
gesund und frei.«

»Frei – ich? Du kennst das gefährliche
Ding nicht, das man Ehrgeiz nennt. Ich
muß immer unter Menschen leben, die mein

Geburtsrecht zur Krone nicht anerkennen kön
nen oder wollen. Was ich leide, wie ich leide,
woran ich am tiefsten leide, das ahnt nie
mand. Jeder Nerv ist Qual. Alles be
leidigt, verletzt, demütigt mich.« Seine Hände
ballten sich. »Ich will nicht mehr leiden,
hörst du, ich will nicht mehr! Ich starre
ins Nichts und wollte doch so Großes, so

Hohes schaffen.« Der Krampf in seinem Her
zen löste sich, e

r warf sich an Pfuels Brust
und weinte laut. Der ließ ihn weinen. Nur

a
b und an jagte er ein gutes Wort.

Mit unsäglicher Erleichterung merkte e
r

endlich, daß Kleist einschlief. Er ließ ihn
ruhig an seinem Herzen liegen, obwohl diese
Stellung für ihn selbst höchst unbequem
wurde.

Der Mond, der den Malojasee mit Silber
übergoß, zitterte auch auf Kleists von Tränen
naffem Gesicht.

Ich halte deine

m nächsten Tage war Kleists Stimmung
ausgeglichener. Pfuel merkte, daß e

r

sich ihm zuliebe gewaltsam zusammennahm.
Sie wanderten weiter in die wunderbare
Hochgebirgswelt hinein. Das eisige Schwei
gen der Berge erweckte ihnen Ehrfurcht. Die
leichte Luft, die wie Champagner prickelte,
regte die Lebensgeister frischer an.

Westermanns Monatshefte, Band 121, II: Heft 725

Nach einiger Zeit erkannte Pfuel deutlich,
daß diese ruhigere Stimmung bei Kleist nur
einer fast übermenschlichen Selbstbeherrschung

entsprang. Er täuschte ihm und wohl sich sel
ber eine Heiterkeit vor, von der er im Grunde
nichts wußte. Da Pfuel auch glaubte, Hein
rich in einer größeren Stadt besser unter
Augen behalten zu können als hier, wo jede
Wegesbiegung einen gewollten Fehltritt und
Todessturz bringen konnte, so schlug e

r

ihm
vor, nach Genf und von dort nach Paris zu

reisen. Die Schweizer Tour se
i

so billig ge
wesen, daß si

e

sich jetzt wieder die Extra
vaganz der Postkutschen leisten könnten. Kleist
willigte ein, aus gerade entgegengesetzten

Gründen. Er hoffte in der Stadt unbeobach
teter zu sein, wieder einsam mit seinem »Guis
kard« weiterkämpfen zu können, ohne daß
Pfuel seine Qualen bemerkte.
In Paris, wo die Freunde an einem klaren,
sonnigen Oktobernachmittage anlangten, muß
ten si

e

sich zunächst mit einem sehr bescheide
nen Unterkommen begnügen. Sie suchten e

s

in einer Seitengasse im Quartier Montmartre.
Wie eng, düster und häßlich e

s

hier sogar

a
n

diesem goldigen Herbsttage war! Die
Häuser schmal, grau, schmutzig, mit ver
schmierten Fensterscheiben und wackligen Tü
ren. Der üble Geruch der Goffe vermischte
sich mit den Ausdünstungen der offenen
Fleisch- und Käseläden, die die Luft förmlich
verpesteten. Schmutzige Kinder spielten vor
allen Häusern. Kleist überlief ein Frösteln.
Er hätte nicht zu sagen gewußt, warum ihn
der Anblick der armseligen Kinder so abstieß.
Ekel an dem Leben, das sich in diesen Straßen
der eleganten Weltstadt abspielte, stieg un
bezwinglich in ihm hoch.
Nach einigem Besinnen traten Pfuel und
Kleist in ein Haus, an dessen Fenster ein Zet
tel mit der Aufschrift »Zu vermieten« klebte.
Ein kleiner Schieber wurde hochgeklappt, ein
dunkles Auge spähte durch die Glasscheibe.
Offenbar war es die Dame des Hauses selber.
Mit einem echt französischen Wortschwall über
schüttete si

e

die beiden Herren. Zwei reizende
Zimmer seien gerade freigeworden. Man wurde
schnell einig. Der Preis war niedrig. Zu der
Behauptung, ein so sauber gehaltenes Quartier
fänden die Herren in ganz Paris nicht, bildete
der Zustand des Mobiliars, des Fußbodens
und der schmutzigen Fensterscheiben keinen
überzeugenden Beweis. Aber Kleist war
froh, ein Kämmerchen für sich allein zu haben,

45
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und der verwöhntere Pfuel tröstete sich mit
dem Gedanken, daß si

e

doch meistens unter
wegs sein würden.

Darin irrte e
r

auch nicht. Von früh an
gingen si

e

durch alle die alten historisch inter
effanten, wenn auch oft verwahrlosten und
schmutzigen Stadtteile, um dann im Bois de

Boulogne die uralten Baumriesen, die weiten
Rasenflächen und Blumengruppen zu be
wundern.

Ganz Paris schien heute unterwegs zu sein.
Wundervolle Equipagen, Diener und Kutscher

in kostbaren Livreen, Viererzüge, Reiter auf
rassigen Pferden, alles wimmelte auf den
Wegen des Bois de Boulogne durcheinander.
Plötzlich kam eine raschere Bewegung in das
bisher gemächlich auf und a

b

schlendernde

Publikum, ein Drängen und Stoßen. Be
rittene Schutzleute jagten die Reitwege ent
lang. Polizisten hoben mahnend die Hand,

um ein Ineinanderfahren der sich stauenden
Wagenkolonnen zu verhindern. Gewaltsam
wurde ein Weg frei gemacht. Die Equipage
des Ersten Konsuls kam in Sicht. Staub wir
belte auf. Zwei Spitzenreiter, in grünen gold
gestickten Röcken, ritten in schlankem Trabe
vor dem offenen Wagen her, der in gemäßig
ter Fahrt von St.Cloud herkommend in die
Hauptallee des Bois d

e Boulogne einbog.

Der Erste Konsul und seine Gemahlin Jose
phine saßen in demWagen. Mützen und Hüte
flogen in die Höhe. Ein brausendes »Hoch
der Erste Konsul!« gellte durch die Luft.
Josephine neigte ihr reizendes, brünettes
Gesicht, mit den schwarzen Sammetaugen der
Kreolinnen, lächelnd zu beiden Seiten. Der
Erste Konsul trug Artillerieuniform, den Orden
der Ehrenlegion. Er hob die Hand zum
Gruß. Sein schönes gelbblasses Gesicht sah
wie in Stein geschnitten aus. In den adler
scharfen Augen, die die Menge überflogen,

und in dem harten, fast brutalen Kinn lag
ein eiserner Wille. Die Linien des Mundes
dagegen waren von frauenhafter Schönheit,

ebenso die Form der Hand.
Bis auch der letzte Rest der hinter der
Equipage des Konsuls aufwirbelnden, silbern
flimmernden Staubwolke erloschen war, hiel
ten Wagen, Reiter und Fußgänger an. Dann
kam bald alles wieder in Fluß. Die Reiter
galoppierten neben den Wagen her, in denen
ihnen bekannte Damen saßen, man grüßte,

winkte sich zu, schüttelte die Hände. Blicke,

Scherzworte flogen hin und her.

Die beiden Freunde, die außer dem preußi
schen Botschafter, dem Marquis Lucchesini, in

Paris niemand kannten, genossen all das
Treiben wie Bilder eines rasch wechselnden
Kaleidoskops. Pfuel interessierte e

s beson
ders, den Ersten Konsul gesehen zu haben.
»Dem möchte ich nur auf dem Schlacht
felde begegnen,« antwortete Kleist.
»Diese Freude wird dir schwerlich jemals

zuteil werden,« meinte Pfuel. »Gott im Him
mel, was laffen wir uns allesgefallen! Immer
nur in der Tasche ballen wir die Faust. So
gar Graf Haugwitz riet im März dieses Jah
res unserm König, durch einen entschloffenen
Einmarsch in Hannover dem Ersten Konsul
zuvorzukommen. Umsonst! Der letzte einzige

Stolz der preußischen Politik, die Neutralität
Norddeutschlands, ist durch unser lahmes,

immer zauderndes Verhalten in Frage ge
stellt und der letzte Rest unsers Ansehens in

Hannover gesunken. Auch England sieht
tatenlos zu, wie das Stammland seiner Kö
nige in Frankreichs Gewalt gerät. Der Erste
Konsul soll den grandiosen Plan verfolgen,
England zu vernichten. Deshalb wird ein
Teil seines Heeres in Boulogne versammelt,
um im rechten Augenblick gegen England vor
zustoßen.«
»Za, die Kühnheit eines Teufels besitzt er!«
rief Kleist.
»Das französische Militär sieht brillant
aus,« fuhr Pfuel fort.
Sein militärisch geschultes Auge erkannte
die Vorzüge. »Und diese jungen Generale!
Bei uns wackeln alle höheren Chargen bereits
mit den Köpfen, und dabei sind si

e aufgebla
jen vor Dünkel. Man kann doch nicht mehr
wie Friedrich der Große eine Armee führen.
Die Zeiten haben sich geändert. Damals
führte ein Genie das Heer an, heute Männer
mit höchst mittelmäßigen Fähigkeiten.«
»Za, das is

t

traurig,« stimmte Kleist ihm
bei. Er war aber bereits wieder mit seinen
Gedanken ganz woanders, nicht bei der kläg

lichen Politik Preußens oder den Wackel
köpfen der überjährten Generalität, sondern
bei seinem »Guiskard«. Immer leidenschaft
licher rang er mit der Gestaltung seines un
jelig-wundervollen Dramas. Sein Geist lebte
ganz in diesem Werk. Am liebsten saß e

r

allein in seiner armseligen Kammer, um
daran zu arbeiten. Das Bois de Boulogne,
die Sehenswürdigkeiten von Paris übten
keine Anziehungskraft auf ihn aus. Nur in
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die Morgue ging er gern. Pfuel hielt ihn
oft mit Gewalt davon zurück. Er fürchtete
diese Eindrücke für den schwermütigen

Freund. Kleist wußte ihn aber oft zu über
listen, indem er seiner Sehnsucht nach der

Notre-Dame Ausdruck gab und dann doch in
das unheimliche kleine Haus gegenüber ent
wichte. Wie angewurzelt stand er dann vor
den ihm unbekannten Toten, die das Elend
ihres Daseins wenigstens in einem tiefen
Schlaf vergeffen durften. In ein Theater
ließ er sich nicht hineinbringen, soviel Pfuel
ihm auch zuredete.

»Geh du heute einmal allein, Ernst,« bat
er dann wohl. »Du tust mir einen Gefallen
damit. Ich bin in guter Arbeitsstimmung und
möchte mir heute mein Drama selber laut vor
lesen, um die Wirkung zu erproben. Das soll
gewissermaßen die Parade vor dem Höchst
kommandierenden sein.«

»Darf ich das nicht anhören?«
»Nein, dabei muß ich allein sein.«
»Meinetwegen. Aber versprich mir, Abend
brot zu essen und nicht, wenn dir an deinem
Drama etwas mißfällt, wie ein Verrückter in
den Straßen herumzurennen, daß ich nicht
weiß, wo ich dich suchen muß.«
»Du wirst mich auf jeden Fall ruhig in
meinem Zimmer finden,« antwortete Kleist.

»Mein Wort darauf!«
»Gut.«

Pfuel ließ eine Flasche Wein und ein kal
tes Abendessen für Kleist bereitstellen, auch
einen Korb mit Holz an den Kamin rücken,

damit der Freund nachlegen könne. Denn
die sonnigen Herbsttage wurden abends nebe
lig und kalt.
»Eigentlich mache ich mir Vorwürfe, dich
allein zu lassen.« Pfuel trat im Gesellschafts
anzug, eine Blume im Knopfloch, noch einmal
in Kleistens Kammer.
Kleist sah ihn mit Liebe und Bewunde
rung an. »Geh du, Guter. Hab' einen
recht frohen Abend. Wie viele Pariser Da
men werden sich heute wieder in dich ver
lieben!«

»Unzählige natürlich,« spottete Pfuel. »Also
sei lieb, Heinrich, iß und trink. Laßmir einen
kleinen Rest in der Flasche, mit dem wir dei
nen zukünftigen Ruhm begießen wollen, wenn
ich wiederkomme. Die Oper is

t

hier immer

erst jündhaft spät aus.« –
Kleist war allein. Er machte Feuer im
Kamin mit der Geschicklichkeit eines Men

schen, der gewöhnt ist, sich selbst zu bedienen.
Dann entzündete e

r zwei Kerzen und nahm
einen Stoß kreuz und quer beschriebener
Blätter aus einem Schubfach.
»So, jetzt ganz ruhig! Nüchtern, kalt will

ich über meinem Werk Gericht halten. Ich
bin nicht Partei, nicht für oder gegen. Dich
lese mir selbst den „Guiskard“ vor. Ich werde
deklamieren, so gut ich kann.«
Die Hände, die die Blätter hielten, zitter
ten. Auf seiner Stirn stand Schweiß. Trotz
dem las er mit ruhiger Stimme, aber in stei
gender Erregung das ganze Drama sich selbst
laut vor. Bei den letzten Worten versagte
seine Stimme. Die Blätter sanken aus seiner
Hand und lagen verstreut auf dem abgenutz

ten Sofateppich zu seinen Füßen. Sein Kopf
fiel gegen die Tischkante.
So blieb e

r lange sitzen – stundenlang.
Erst als die Lichter zu verlöschen drohten, hob

e
r

den Kopf. Seine Züge waren grauweiß,

wie in die Länge gereckt, um den Mund lag
ein Zug müde und bitter wie Sterben. »Es

is
t

aus!« Die Worte klangen dumpf, wie
drei tiefangeschlagene Töne einer zersprunge

nen Glocke durch das stille Zimmer, in das
nur der ferne Straßenlärm wie dumpfes
Meeresgrollen drang.

»Ich wollte mir den Kranz der Unsterblich
keit zusammenpflücken. Vermeffener Gedanke!

ZIch bin heruntergestürzt, abgrundtief. So tief
wie ich is

t

noch nie ein Mensch gefallen. Aber
ich will mich nicht bescheiden. Ich werde die
Forderungen an mich selbst nicht herab
drücken.«

Mit einem jähen Entschluß bückte e
r

sich

zur Erde, sammelte die Bogen nebst den noch
ungelesenen Anfängen der Schauspiele »Leo
pold von Österreich« und »Peter der Einsied
ler«, knäuelte alles zusammen, riß es einpaar
mal durch, mit Haß, mit Wut. Das Papier
knirschte unter seinen Fingern. Ihm war bei
dem Riß zumute, als zerspränge eine Herz
ader.

Mit einem Satz erreichte er den Kamin,
ergriff den Feuerhaken, stieß in die glühen
den Kohlen, die schwelenden Holzstücke, daß
das Feuer hoch aufpraffelte. Mit einem
Wurf, wie wenn e

r

ein giftiges Insekt von
sich schleudere, warf er sein Drama »Guis
kard« und die andern begonnenen Arbeiten

in die Glut.

Das starke Papier schwelte, dann flammte

e
s jäh auf. Die Ränder glühten. Die Buch

45*
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staben wurden zur Feuerschrift. Dann sank
alles zusammen.
Asche– nichts wie Asche ...
ie – so im Dunkeln?«, fragte Pfuel
munter. Er hatte sich ausgezeichnet

unterhalten und kam erst nach Mitternacht an
geregt und heiter nach Hause. »Bist du denn
hier, Heinrich? Man sieht die Hand vor
Augen nicht.«
»Ja, ich bin hier. Ich hatte dir's verspro
chen.« Kleists Stimme klang hohl. -

»Mach' mal Licht, lieber Junge!«

»Die Lichter sind ausgebrannt.«

»Und das Feuer auch?«
»Ja– das auch.«
Pfuel stolperte ins Nebenzimmer und kam
mit einer angezündeten Kerze zurück. Sein
erster Blick fiel auf Kleist, und bei dessen An
blick wußte er sofort, daß etwas Entsetzliches
geschehen sein müffe.

»Was hast du angegeben?« fragte er
scharf.

»Meine Dramen verbrannt.«

»Bist du wahnsinnig?«

»Nein– die Dramen zu verbrennen, war
nicht wahnsinnig. Aber mir einzubilden, ich
könne ein unsterbliches Werk schaffen, das
muß wohl Wahnsinn gewesen sein.«
»Heinrich, es is

t

deiner nicht würdig, aus
übertriebenem Ehrgeiz die Werke mancher
Bahre zu vernichten.«
»Unwürdig is

t

es, wenn das Schicksal sich
herabläßt, ein so hilfloses Ding, wie der
Mensch ist, bei der Nase herumzuführen!«
antwortete Kleist bitter. »Soll man es nicht

so nennen, wenn e
s uns gleichsam Kuxe auf

Goldminen gibt, die, wenn wir nachgraben,
überall nur unechtes Metall enthalten?«
Pfuel antwortete nicht. Er zog die noch
unberührte Flasche mit einem Korkzieher auf
und hielt Kleist ein eingeschenktes Glas hin:
»Trinke das,« bat er, »es wird dir guttun.

Du hast auch keinen Biffen gegessen. Du
wirst dich noch krank machen. Mir zuliebe
trinke ein paar Schluck.«
Kleist nahm das Glas, stellte e

s

aber gleich

wieder hin. Eine physische Libelkeit würgte

ihn bei dem Gedanken an Effen und Trinken.
»Was kann ich denn für dich tun, Hein
rich?« bat Pfuel. »Soll ich in eine Apo
theke laufen und dir Schlafpulver holen?«
»Das ist unnötig. Ich weiß ein besseres
Mittel zum Schlafen.

»Dann nimm's!«

»Gern. Mein höchster Wunsch ist, einzu
schlafen und nicht wieder zu erwachen.«
»Fang nicht wieder mit dem Wahnsinn
an!« schalt Pfuel.
»Ernst!. Kleist warf plötzlich beide Arme
um Pfuels Hals. Dem wurde unheimlich
zumute in dieser eisernen LUmklammerung, die
die ganze furchtbare seelische Zerrüttung des
LUnglücklichen verriet. »Ernst, hast du mich
lieb?«

»Das weißt du doch. Lieber als meinen
Bruder! Du bist mein bester Freund.«
»Und du der meine. Freunde leisten sich
gegenseitig gern Dienste, nicht wahr?«
»Gewiß.«
»Ernst, stirb mit mir! Schon einmal bat

ic
h

dich darum. Heute bitte ich nochmals.«
»Und ich antworte dir wie damals: Nie
mals! Ich bin kein fahnenflüchtiger Soldat.«
»Der bin ich auch nicht. Aber ich kann
nicht weiter. Schiltst du jemand feige, weil

e
r

an einem körperlichen Leiden zugrunde

geht? Nun, ich gehe a
n

meinem seelischen

Leiden zugrunde. Nenne mir den Unterschied,

wenn du kannst.«
»Ich lasse mich auf keine Auseinander

jetzungen ein, sondern sage dir ein für allemal:
komm mir nicht mehr mit solchen Vorschlägen,

wenn wir Freunde bleiben wollen!« Pfuels
Stimme klang streng. Er zwang sich zur
Härte um Heinrichs Willen, dessen krankhafte
Erregung e
r

durchaus bezwingen wollte.

»Hast du eine Waffe bei dir?« fragte e
r.

»Ja – eine alte Pistole.«
»Die nehme ich an mich. Wenn du ver
nünftiger geworden bist, gebe ich si

e dir wie
der. Gute Nacht, Heinrich, leg' dich zu Bett.
Ich will auch schlafen.« Pfuel zog die Tür
zwischen den Zimmern zu. Sein scharfesGe
hör würde ihn doch jedes bedenkliche Ge
räusch vernehmen lassen.

Kleist blieb ruhig in seinem Stuhl sitzen.
»Zetzt erst bin ich ganz allein,« sagte er leise
vor sich hin.
Als er nach einiger Zeit an Pfuels tiefen
Atemzügen merkte, daß der fest schlief, nahm

e
r

seinen Mantel um und verließ leise die
Kammer. Niemand bemerkte ihn. Die Gänge,

die Treppen waren stumm. Schweigen füllte
das ganze Haus.
Ein heftiger Wind raste um die Straßen

ecken, pflückte und riß an seinem langen Man
tel. Er nahm den Hut ab. Ein unerträglich
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bohrender Schmerz im Kopf drohte ein Den
ken zu verwirren. Mechanisch faßte er nach
seiner Brusttasche – ja, eine kleine Barschaft
trug er bei sich. Aber seine Papiere nicht.
Der Paß sowie manche Briefchaften und
Ausweise mußten noch im Schubfach liegen,

wenn er si
e

nicht versehentlich mit seinen Dra
men zugleich verbrannt hatte. Einen Augen
blick erwog er, ob er zurückkehren, Pfuel Lebe
wohl sagen und das Nötigste holen solle.
Dann verwarf er diesen Gedanken wieder.
Pfuel würde ihn mit Güte oder Gewalt zu
rückhalten, und e

r

mußte fort, irgend etwas
tun, sein Leben einsetzen, wenn e

r

nicht den

Verstand verlieren sollte. Seine Seele war

so wund, so verbittert gegen diese Welt, daß
ihm plötzlich ein unglücklicher, fast wahnsin
niger Einfall kam. Er erinnerte sich an Pfuels
Erzählung von Bonapartes geplanter Expe
dition gegen England. Der sich anzuschließen,

reizte ihn; dabei konnte er wenigstens einen
ehrenvollen Soldatentod sterben und endete

nicht wie einer der unzähligen Selbstmörder
hier in Paris, die sich an den Balken ihrer
kalten Kammern erhängten oder in den
schmutzigen, gelben Fluten der Seine ertränk
ten. Das Brrsinnige, das in diesem Plane lag,
daß er, der preußische Offizier, der Bonaparte

wie einen Todfeind haßte, für diesen gegen
das ihm gleichgültige England die Waffen
ziehen wollte, dieser Gedanke, der seinem In
neren am schärfsten widersprach, lockte ihn ge
rade deswegen.

Sowie e
r an ein verbranntes Drama

dachte, steigerte sich der Schmerz hinter seinen
Augenhöhlen so furchtbar, daß er laut hätte
schreien mögen. Hastig eilte e

r vorwärts.
Das Leben der Großstadt, die nur ein paar
Stunden den Atem anhält, erwachte wieder.
Wagen, mit Milchkannen oder Gemüse be
laden, durchzogen die Straßen. Scharfe
Weiberstimmen schrillten. Treiber mit Eseln
lösten si

e ab, dann fangen die Käsefrauen ihr
»Frommage à la crème!« in langgezogenem
Adagio. Entsetzlich! Diese Ausrufer inPa
ris konnten selbst gesunde Nerven zerrütten.
Kleist raste förmlich durch die Straßen. Fort,
nur fort! Völlig seines Weges unkundig,
aber instinktiv richtig, schlug e

r die Land
straße, die nach dem Norden Frankreichs
führte, ein. –
Hinter den stumpfen Türmen der altehr
würdigen Notre-Dame stieg langsam die
Sonne empor. Die Strahlen rückten weiter.

Ein rosiger Schein lag wie eine holde Verklä
rung über der schönen Stadt, mit dem Ge
wirr von Dächern, den zahllosen Kirchen und
Kapellen, bis eine dunkle Wolke wie mit

einem grauen Tuch über das farbenprächtige

Bild hinstrich und alle die leuchtenden Lichter
auslöschte.

Trotz seiner Erregung und Angst um den
Freund hatte Pfuel die Nacht fest geschlafen.
Die Ereigniffe des gestrigen Abends lagen

noch etwas wirr und ungeordnet hinter seiner
Stirn, als er gegen neun Uhr erwachte. Er
gähnte, streckte sich ein bißchen, sprang dann

sofort auf und lief ins Nebenzimmer.
Kleists Bett war leer, glatt zugedeckt stand

e
s a
n

der Wand. Er konnte unmöglich darin
geschlafen haben, denn so früh pflegte die
Wirtin niemals aufzuräumen. Pfuel öffnete
den wackligen Kleiderschrank. Kleists Röcke
hingen bis auf einen Anzug alle ordentlich am
Haken. Nur Hut und Mantel fehlten.
Er wird bereits aufgestanden sein und spa
zierengehen, tröstete sich Pfuel, obwohl er

ein ängstliches Unbehagen empfand. Kleist
hatte gewiß die Nacht schlaflos verbracht. Als
guter Freund mußte er bei ihm bleiben, ihn
trösten, beruhigen, statt ihn hart anzulaffen!
Armer, lieber Heinrich! Er besaß doch nun
einmal ein zartes, leicht verletztes Gemüt.
Wie ein Nackter gegen lauter Bewaffnete
war er. Bhm tat ein leichter Stoß weh, ja
traf ihn fast zu Tode, der an den Panzern der
Unempfindlichen glatt abprallte.

So schnell wie möglich kleidete Pfuel sich
an und ging durch die Straßen. Alle Orte,
wo er Heinrich vermuten konnte, suchte er auf.
Der ganze Vormittag verging mit solchen
zwecklosen Wanderungen. Als e
r gegen

Nachmittag sich dem Hause wieder näherte,

hoffte e
r

so stark, Kleist se
i

inzwischen heim
gekehrt, daß er die Frage nach ihm kaum her
ausbrachte. Weder das Mädchen noch Ma
dame ahnten etwas von Kleists Verbleib.
Auch dessen bescheidene Kammer befand sich

in demselben Zustand, in dem Pfuel sie zuletzt
sah, niemand konnte den Raum inzwischen be
treten haben.

Was nun? Pfuel setzte sich eine Minute
zum Ausruhen auf den ersten besten Stuhl,

denn e
r war todmüde. Seine Angst um

Kleist nahm immer greifbarere Formen an.
Er klingelte. »Einen Fiaker– schnell. Ich
will ausfahren.«
Während der Fahrt suchte er sich zu zer



638 Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Henriette von Meerheimb: llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

streuen und an etwas andres zu denken. Lln
möglich! Alles erinnerte ihn an den schmerz
lich gesuchten Freund. - Feder Peitschenhieb,

der das magere, abgetriebene Pferd traf, tat
ihm weh, weil er wußte, wie Kleist unter sol
chen Tierquälereien litt. So stark, daß er in
Paris niemals einen Fiaker bestieg, sondern
lieber alles zu Fuß ablief.
Pfuel dachte jetzt gar nicht an die außer
ordentlich hohe Begabung des Freundes; er
dachte nur an das Kinderherz, das in der
Brust dieses Unglücklichen schlug. Ein wür
gendes Schluchzen stieg in seiner Kehle hoch.
Wo sollte er noch suchen? Und wie würde er
Kleist finden? Als er seinen Bestimmungsort
erreicht hatte, entließ er den Fiaker und sah
in die Notre-Dame-Kirche hinein.
Ein schwaches Weihrauchwölkchen kräuselte
über einem schwarz gestrichenen Sarge, auf
dem nur ein dünner Kranz aus Papierrosen

und Glasperlen lag. Der Priester schwenkte
den Wedel und murmelte einige lateinische
Worte. Die Chorknaben wiederholten si

e

mit
ihren dünnen, schrillen Kinderstimmen. Die
Feier war zu Ende.
Pfuel verließ mit dem Sarge zugleich die
Kirche. Er ging durch ein Seitenportal hin
aus, das auf einen freien Platz führte. Ein
kleiner Springbrunnen plätscherte in dem
schmalen Gärtchen vor der Kirche. Die Büsche
wölbten ihre rostbraunen und gelben Blätter
zweige über das alte Gemäuer. Auf der
gegenüberliegenden Straße, nur durch den
Fahrweg getrennt, stand ein schmuckloses,

weißes Häuschen mit weitoffenen Türen: die
Morgue! Viele Menschen gingen aus und
ein. Arbeiter in blauen Blusen, zerlumpte
Frauen, einige elegant gekleidete Herren
drängten sich um eine eiserne Stange, die den
schmalen Gang teilte.
Von den hinter ihm hereintretenden Men
schen vorwärtsgeschoben, gelangte Pfuel bis
dicht vor die Schranke. Hinter trüb angelau-

fenen Glasscheiben waren schwarz gestrichene

Bahren so hoch gerichtet, daß die vor der
Stange Stehenden den daraufliegenden Ge
stalten gerade ins Gesicht schauen mußten.
Pfuel zwang sich, den ersten Toten anzusehen.
Ein alter Mann war's; eisengraues Haar um
krauste das von Runzeln durchzogene Gesicht.
Der Mund stand weit offen. Man sah die
gelben, schadhaften Zähne; der letzte Schrei
schien darauf erstarrt zu sein.
Der zweite Tote war ein noch junger

Mensch: das Gesicht blauschwarz, aufgedun
jen. Man hatte ihn vom Strick abgeschnit
ten, an dem e

r

sich an einer bei Selbstmör
dern sehr beliebten Eiche im Bois de Bou
logne aufhängte. Pfuel mußte die Hände
fest um die Stange krampfen, um nicht hin
zufallen.

Jetzt kam der letzte Tote. Pfuel warf einen
raschen Blick auf das schauerliche Gestell,

das jetzt ihm gerade gegenüber aufragte.

Ein grober Sack war über die darauf aus
gestreckte Gestalt geworfen. Er zwang sich

zu einem zweiten Blick auf den Toten. Gott
sei Dank, e

s

war nicht der Gesuchte! ...
Die folgenden Tage erschienen Pfuel später
wie ein fürchterlicher Fiebertraum. Jeden
Tag suchte e

r

die Morgue auf; immer mit
demselben Grauen betrat er sie, mit derselben
Erleichterung verließ e

r das unheimliche
Haus.

Endlich mußte e
r

sich doch entschließen, die

Polizei von dem Verschwinden seines Freun
des zu benachrichtigen und dem preußischen

Botschafter den Vorfall zu melden. Der
versprach ihm, alles zu tun, um Kleists Auf
enthalt zu erfahren, und auch die Familie zu

benachrichtigen.

Pfuel mochte nicht mehr in Paris bleiben.
Selbstvorwürfe marterten ihn beständig. Er
grämte und sorgte sich entsetzlich um das
Schicksal seines Freundes.

An einem trüben Novembertage verließ er

Paris, um nach Deutschland zurückzukehren.
Die beginnende Dunkelheit lag feucht und
trübe über den Dächern und löschte die Fer
nen. Nebel ballten sich zusammen, als woll
ten si

e

alle Gedanken verwischen und in trübe
Lethargie auflösen.

e

eine teure Ulrike, se
i

mein starkesMäd
chen! Was ich Dir schreiben werde,

kann Dir vielleicht das Leben kosten: aber ich
muß, ich muß, ich muß es vollbringen. Bch

habe in Paris mein Werk, soweit es fertig
war, durchlesen, verworfen und verbrannt;

und nun is
t

e
s aus. Der Himmel versagt

mir den Ruhm, das größte der Güter der
Erde. Ich werfe ihm wie ein eigensinniges

Kind alle übrigen hin. Ich kann mich Deiner
Freundschaft nicht würdig zeigen, ich kann
ohne diese Freundschaft doch nicht leben; ich

stürze mich in den Tod. Sei ruhig, Du Er
habene, ich werde den schönen Tod der
Schlachten sterben. Ich habe die Hauptstadt
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dieses Landes verlassen, ich werde französische
Kriegsdienste nehmen, das Heer wird bald
nach England hinüberrudern, unser aller
Verderben lauert über dem Meere. Ich

frohlocke bei der Aussicht auf das unendlich
prächtige Grab. O Du Geliebte, Du wirst
mein letzter Gedanke sein!

St. Omer, den 26. Oktober 1803.
Heinrich von Kleist.

Bereits mehrere Male hatte Ulrike diesen
Schmerzensschrei des Bruders gelesen. Dicke
Tränen standen ihr in den Augen, obwohl
- si

e gewiß keine weichliche Natur war und
selten weinte.
Einige Stunden ließ si

e verstreichen, ehe

si
e

mit den Schwestern darüber sprach. Dann
aber ließ sich die Sorge doch nicht mehr ver
heimlichen, und alle drei beschloffen, im eng

sten Kreise ihrer Freunde zu beratschlagen,

was zu tun sei, um Heinrich zu finden. Der
weilte wahrscheinlich schon längst nicht mehr

in St. Omer, und doch mußte man ver
suchen, ihn ohne Auffehen in die Heimat
zurückzubringen.

Die Freundschaft mit Zenges war trotz der
Entlobung von Heinrich und Wilhelminens
neuer Verlobung mit dem Professor Trau
gott Krug gleich herzlich geblieben. Deshalb
wurde auch der Familienrat über Heinrich in

das Zengesche Wohnzimmer verlegt, weil des
Obersten Meinung für die nächsten not
wendigen Schritte ausschlaggebend sein sollte.
Wilhelminen wurde vorläufig noch nichts
mitgeteilt. Man schickte si

e

während der Be
ratung mit ihrem Bräutigam spazieren. Spä
ter, wenn man feste Entschlüsse gefaßt hatte,

wollte man auch ihr alles sagen.
Wilhelminens ruhiges Glück erfreute alle.
Krugs Liebe brachte wohl keinen so goldenen
Sonnenschein, solche Frühlingsblüten wie die
des Jugendgeliebten, aber dafür auch nie Ge
witterstürme und Wolken. Dazu besaß Krug
selbständiges Vermögen, ein gutes Gehalt,

eine bereits wohlgeordnete Häuslichkeit, so

daß auch die Aussteuer den Eltern Zenge

keine Sorgen verursachte und man sich desto
fleißiger mit Wilhelminens Brautschatz a

n

Wäsche und Kleidern beschäftigen konnte.
Zwei Schneiderinnen und zwei Weißnähe
rinnen saßen beständig in den Hinterzimmern.
Mutter Zenge und die Töchter schafften
emsig mit. Ganze Weißzeuggebirge stapelte

man auf, und von Wilhelminens neuen Klei

dern sprach schon die ganze Stadt. Ja, das
war wirklich ein ander Ding als die erste
unglückliche Verlobung mit all ihrem ewigen

Hinundher.

Das meinte auch Tante Maffow, die na
türlich der Beratung beiwohnen mußte.
Sogar die alte Frau von Wackern fand sich
ein. Sie roch es, wenn e

s irgendwo eine

interessante Sache zu erörtern und dazu
Kaffee und Kuchen gab. In dem unergründ
lichen Pompadour, den si

e

stets am Arme
trug, ließ sich manches Stück Kuchen und
Zucker für einen gewissen kleinen Folie unter
bringen, ein sagenhaftes Hündchen, das noch
nie ein sterbliches Auge in Frankfurt leib
haftig gesehen haben wollte.

Trotz der erregenden Verhandlung, die in

Aussicht stand, war's wieder einmal sehr ge
mütlich bei Zenges.

-
-

Das große weich gepolsterte Roßhaarsofa,
der dazugehörige runde Tisch mit der blen
dend weißen Damastdecke, die große Kaffee
kanne, ebenso spiegelblank geputzt wie die sil
bernen durchbrochenen Kuchenschalen, auf

denen dünne Butterbrötchen, Kuchen und
selbstgebackene noch warme knusprige Zwie
backe lagen. Um das Sofa herum gruppier
ten sich lauter behagliche Dinge: ein hoch
beiniger Schreibtisch, Bücher in Glasschrän
ken, viele blühende Blumen an grüne Stäb
chen gebunden vor den Fenstern und zwi
schen den Scheiben mühsam gezogene Myr
tenableger unter einem kleinen Glassturz.

Die alte Frau von Wackern war ganz in

ihrem Element. Sie trank so viele Taffen
Kaffee, daß Luischen oft die große Kanne
nachfüllen lassen mußte, und knusperte dazu

einen Zwieback nach dem andern.

Tante Maffow, die gern Heinrichs Brief
hören wollte, verlor endlich die Geduld.
»Nun hören Sie endlich einmal auf mit Effen
und Trinken, beste Wackern,« rief si

e

ener
gich. »Für den Folie muß auch etwas übrig
bleiben.« Dabei schüttete si

e ihr sämtliche
Zwiebacke, die noch auf den silbernen Körben
lagen, in den seidenen Ridikül, den die alte
Dame sofort sorgsam an den Troddeln fest
ZUZO9.

Die alte Wackern schmunzelte listig. Ein
Täfelchen Schokolade lag noch in dem Schub
fach ihrer Glaservante – dazu die vielen
Zwiebacke! Das gab ein standesgemäßes
Abendbrot und kostete so gut wie nichts. Von
ihrem Kleide putzte si

e

die vielen Kuchen
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krümel auf den Teppich herunter und erklärte
sich bereit, den Brief, den Ulrike aus der
Tasche zog, mitanzuhören. Eickstädt, der jetzt

als Minette Löschbrands öffentlicher Bräuti
gam an allen Familienzusammenkünften teil
nehmen durfte, faßte die Hand seiner Braut,

um ihr schon im voraus Mut zu machen.
Pannwitzens konnten der Familiensitzung

nicht beiwohnen, denn Wilhelm hatte das
Gut eines Onkels geerbt und richtete dort
alles für seine Familie ein. Gustchen wohnte
zwar noch in Frankfurt, wollte aber ihre
Kleine, die zahnte und unruhig war, nicht
allein lassen. Die Schwestern hatten ihr ver
sprochen, nachher alles zu berichten.
Frau von Zenge bat schnell noch Julchen
und Luise, den Kaffeetisch abzuräumen, damit

si
e

nicht durch die Domestiken gestört wür
den. Das taten die beiden schnell. Die
alte Wackern sah mit etwas traurigem Blick
die Kanne und die Kuchenkörbe verschwin
den. Nur das Gewicht des Ridiküls an
ihrem Arm tröstete sie.
Ulrike las Heinrichs Brief vor. Eine
Weile herrschte tiefe Stille, die nichts als
Frau von Zenges, Luisens und Bulchens lei

e
s

Weinen unterbrach. Dem Oberst von
Zenge ging die Pfeife aus, ohne daß er es

merkte. Luise holte frischen. Zunder herbei.

Er winkte ihr ungeduldig ab. »Das hätte
ich dem Heinrich nie zugetraut,« wetterte e

r

mit starker Stimme los. »Ein preußischer
Offizier, der Sohn des Hauptmanns von
Kleist, der dem großen König so treu diente,
der will für den Ersten Konsul von Frank
reich, den von uns allen gehaßten Bona
parte, den Degen ziehen! Den Degen, ein
Erbstück seines Vaters!«
Die alte Wackern erhob beide Hände, um
ihre Entrüstung zu bekräftigen.

»Wir sind alle mit Schande bedeckt, wenn
dieser Plan zur Ausführung kommt,« rief
Eickstädt ebenfalls heftig erregt. »Ein Kleist

in französischen Diensten – das kann, darf
und soll nicht sein.«

»Und wird auch nicht geschehen,« meinte
Tante Maffow in ihrer unerschütterlichen
Gemütsruhe. »Meiner Ansicht nach war der
arme liebe Junge vollständig verrückt, als e
r

diesen Entschluß faßte und den Brief an Lll
rike schrieb.«

»Herr Gott, vielleicht liegt e
r hilflos
irgendwo krank!« jammerte Frau von Zenge.
»Warum macht er uns immer diese ewige

Sorge und Unruhe?« klagte Minette. »Es

is
t

kaum noch auszuhalten. Ulrike bringt
Opfer über Opfer. Alles is

t

wie in ein
bodenloses Faß geworfen. Nächstens hat sie

selbst nichts mehr.«

»Das laß meine Sorge sein!« wies Ulrike
die Schwester zurecht. »Das geht mich
allein an.«

»Verzeih, mich geht's auch sehr viel an,«
widersprach Minette gereizt. »Besäßest du
noch dein volles Vermögen, so könntest du
mit Joachim und mir zusammen leben. Dann
würden wir ganz gut auskommen und brauch
ten nicht auf Joachims Beförderung zum
Hauptmann zu warten. Bei dem Schnecken
gang in unserer Armee kann das noch ewig
lange dauern.«

»Überraschend schnell bricht vielleicht ein
mal ein Krieg los, der uns Avancement,
Ehren und Auszeichnungen bringt,« tröstete
Eickstädt.

Minette war in diesen Wartejahren nicht
liebenswürdiger geworden. Bhre unglückliche

Stellung als geschiedene Frau, die si
e in viel

größerer Abhängigkeit erhielt als ein junges

Mädchen – denn bei allem, was si
e

unter
nehmenwollte, hielt man ihr dasvor– lastete
täglich schwerer auf ihr. Dazu die lange
Verlobung, bei der jeder sich wunderte, daß
der hübsche, nette Eickstädt eine verblühte und
geschiedene Frau heiraten wollte. Man gab
ihr das oft in nicht sehr zarter Weise zu ver
stehen. Auch Eickstädts Verwandte waren
keineswegs erbaut von der Verbindung. Das
fühlte Minette nicht ohne Verbitterung her
(UUS.

»Wir sprechen jetzt nicht von dir und dei
nen Zukunftsaussichten, sondern wie wir
Heinrich finden und wie wir ihm helfen
wollen,« entgegnete Llrike ruhig. »Ich bin
fest entschloffen, wenn e

s

seinmuß, mein gan
zes Vermögen zu opfern, um Heinrich zu ret
ten. Meinetwegen vermiete ich mich dann

bei Fremden, oder ich krieche bei Friederike

in Schorin unter. Aber geholfen muß ihm
werden.«

»Wie denn nur?«

»Zuerst müffen wir ihn natürlich finden,«
antwortete Ulrike. »Dann lasse ich ihn nicht
mehr los, gehe ihm nicht von der Seite, bis

e
r

ein festes Amt angenommen hat.«
»Der arme Junge! Wenn er doch so gern

schreibt! Bringt ihn doch zu Stojentins nach
Schorin. Dort kostet sein Leben nichts, und
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er kann tun und treiben was er will,« schlug
die gutmütige Tante Massow vor. »Von
mir erbt er dann auch noch mal ein Häpp
chen. Damit hilft er sich schon weiter.«
»Auch das Geld fällt nur in einen Brun
nen,« seufzte Minette. »Nein, Tante
Auguste, darin hat Ulrike recht: ein Amt soll
der Heinrich annehmen.«
»Wenn er’s tut!«

»Er muß.«
Ulrikes Ton klang so bestimmt, daß der
Oberst von Zenge ihr beifällig zunickte. »Ja,
das wäre eine einzige Rettung, wenn ihm
dieser wahnsinnige Streich nicht die Gnade
unsers Königs auf immer entzogen hat. Wer
nimmt wohl einen Mann in Dienst, der hin
und her schwankt und immer etwas andres
will?«

Das ließ Ulrike nicht gelten: »Heinrich
weiß sehr wohl, was er will. Er will nur
eben etwas Verkehrtes. Und das muß ich
ihm austreiben, ein Dichten nämlich. Das
kostete ihm schon seinen Beruf, seine Braut,

sein Vermögen und bringt nichts ein.«
»Und wird ihm auch niemals etwas ein
bringen,« stimmten alle bei.
»Darüber wären wir also einig,« meinte
Ulrike. Sie führte das Wort, denn si

e

war

in der Tat die einzige, die dem Bruder noch
mals helfen konnte.
»Wir wollen alle Geld geben. Du darfst
nicht allein Opfer bringen,« meinte Bulchen,

um die sich ein sehr wohlhabender Guts
besitzer bewarb und die darum großmütig zu

fein beschloß. Luise von Zenge versprach

auch sogleich ihre Sparkaffe nachzuzählen.
Tante Maffow rechnete a

n

den Fingern her,

wie viel oder eigentlich wie wenig si
e geben

könne. Ulrike aber wies alle diese Vorschläge

zurück.

»Das würde Heinrich nur demütigen. Ich
allein will ihm helfen. Das nimmt er an,
und wenn er das tut, so habe ich ihn fest in

der Hand. Er wird mir mein Geld später
zurückzahlen wollen, und das kann e

r nur,

wenn er einAmt bekommt. Da gibt's keinen
andern Ausweg mehr für ihn.«
»Ihr redet, als o

b ihr ihn schon in der
Nebenstube sitzen hättet,« warf die alte
Wackern ein. »Vielleicht is

t

e
r jetzt bereits

auf dem Schiff und segelt nach England.«
»Noch heute schreibe ich an den Marquis

von Lucchesini,« entgegnete Ulrike, ohne den
Einwand zu beachten. »Der darf Heinrich

nur einen Paß nach Deutschland ausstellen.
Onkel Zenge, bitte setzen Sie mir das Schrei
ben auf. Herrn von Pfuel werde ich Hein
richs Brief schicken, damit er weiß, daß er

noch lebt. Der Ärmste muß furchtbare Tage

in Paris durchgemacht haben.«
»Die gerechte Strafe für seine Albernheit,
ohne jeden Grund den Abschied zu nehmen,«

knurrte der Oberst nicht sehr logisch. »Was
kommt dabei heraus? Heinrich is

t

durch sei
nen Abschied ins Unglück geraten, denn das
war der Anfang von all dem Malheur.
Pfuel, als treuer Freund, muß diesem Bei
spiel folgen. Mir gefällt auch nicht alles in

unserm lieben Preußen, aber ich versuche zu

beffern, wo ich kann, anstatt die Flinte ins
Korn zu werfen.«
Eickstädt flüsterte Minetten etwas zu. Die
schüttelte abweisend den Kopf: »Ach, liebster
Joachim, jeder unnütz ausgegebene Louisdor

is
t

ein Tag mehr, der unsere Hochzeit hinaus
schiebt. Friederike, die überdies Heinrichs
rechte Schwester ist, hat einen reichen Mann.
Die kann etwas für den Bruder tun.«
»Von rechten und Stiefgeschwistern is

t

bei

uns nie die Rede gewesen,« unterbrach Lll
rike mit heißen Backen die Schwester. »Wir
haben uns immer alle gleich lieb gehabt, und

ic
h

den Heinrich ganz besonders. Ich lasse
ihn nicht fallen, weil ich weiß, was an ihm
ist. Sein Talent kann ich nicht genau be
urteilen. Das mögen wohl er selbst und
Wieland überschätzen. Aber ein besseres
Herz, einen redlicheren Charakter gibt's auf
der Welt nicht wieder.«
»Das is
t

wahr.« Tante Maffow fuhr mit
dem Tuch an die Augen. »Und die Freude
bei Heinrichs Geburt von meinem Schwager

und meiner seligen Schwester, die könnt ihr
euch gar nicht ausdenken. Vier Mädel waren

ja schon da, ehe der Heinrich anmarschierte.
Viermal eine bittere Enttäuschung.«

»Danke schön!« riefen Minette, Ulrike und
Julchen aus einem Munde.
»Ja, liebe Kinder, ich kann euch nicht hel
fen. Mein guter Schwager verlor seine erste
Frau, die selige Philippine von Wulfen, nach
zweijähriger Ehe – si

e

war erst fünfzehn
Jahre alt, als er si

e

heiratete –, nach zwei
Jahren lag si

e

schon im Grabe. Meine
Schwester, die gute selige Ulrike, jammerten

die zwei kleinen netten Dinger Minette und
LUlrikchen. Nach drei Monaten reichte si

e

Kleist die Hand. Wieder lagen in den näch
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sten Jahren zwei Mädel in der Wiege, die
Friederike und unser Gustchen. Dann kam
endlich ein Junge! Nein, das muß man er
lebt haben! Kleist umarmte das ganze Haus,

obwohl er sonst nicht sehr fürs Karessieren
war. Ich überzeugte mich nun ganz gründ
lich, ob das neugeborene kleine Ding auch
wirklich ein richtiger Junge sei.«

Frau von Zenge räusperte sich vernehm
lich der jungen Mädchen wegen. Die gute

Maffow war wirklich oft nicht sehr dezent in
ihren Erinnerungen und Reden. Aber trotz
dem Räuspern fuhr Tante Maffow behag
lich fort: »Wirklich, es war ein wohlgebilde
ter kleiner Junge. Und was solch süßer Ben
gel für ein reizendes Genick hat! Immer
mußte man ihn dahin küssen und an dem
kleinen Schniepel brauner Härchen zupfen.

LUnd nun läuft der Heinrich in der Welt
herum, keiner weiß, wo. Nichts da, schaffen
Sie uns den lieben Heinrich wieder, bester
Oberst. Setzen Sie schnell den Brief auf.«
Der Oberst von Zenge und Ulrike ver
schwanden im Nebenzimmer.
Inzwischen kehrte das Brautpaar früher
als erwartet von dem Spaziergang zurück.
Wilhelmine begrüßte zuerst die älteren
Damen. Auch Professor Krug erkundigte
sich höflich und wohlerzogen nach dem »wer
ten Befinden der verehrten Frau Schwieger
mutter, Frau Tante und der gnädigen Frau
von Wackern«.

Traugott von Krug war ein wohlgewach
jener Mann, der sicher und weltgewandt auf
trat. Sein helles, rötliches Gesicht zeigte gut
geschnittene Züge mit zwei freundlichen grau
blauen Augen. Von Charakter war er recht
schaffen, gutherzig, fast immer vergnügt –
also ein angenehmer Gesellschafter. Geistes
und Seelenkämpfe kannte er nicht, sondern

sah das Leben mit selbstzufriedener Heiterkeit
an. Man erfüllte seine Pflichten im Beruf
als Mensch und Christ–was gab es Recht
schaffeneres und Natürlicheres? Ebenso ein
fach erschien ihm der Ehestand. Auch in dem
befürchtete er für seine Person wenigstens
keine Konfliktsmöglichkeiten. " Man behan
delte seine Frau mit Liebe und Rücksicht –
weshalb sollte si
e

da nicht glücklich sein!
Wilhelmine teilte diese Ansichten vollkom
men. Auch si
e

blickte mit sicherer Ruhe der
Zukunft entgegen.

Die Anwesenden scheuten sich, diese innige

Zufriedenheit des Brautpaares möglicher

weise etwas zu trüben. Sie kamen sich wie
Verschworene vor, die nichts verraten dürfen.
Eine sah immer die andre an. Eickstädt stellte
sich ans Fenster, weil er nicht der erste sein
mochte, der Wilhelminens Seelenfrieden
störte. Das Brautpaar merkte denn doch
endlich die geheimnisvollen Blicke und die
verlegene Wortkargheit, mit der man ihre
Fragen beantwortete.
»Was habt ihr nur für ein Geheimnis?«
fragte Wilhelmine erstaunt.
Alle schwiegen und sahen vor sich nieder.
Nur Luise sprang auf, fiel Wilhelmine um
den Hals und schluchzte: »Ach, bestes Schwe
sterchen, sei nicht betrübt. Vielleicht wird
noch alles wieder gut. Heinrich von Kleist

is
t

nämlich verschwunden; man fürchtet alles
mögliche für ihn. Ulrike schreibt nebenan
mit dem Herrn Vater einen Brief an den
preußischen Gesandten in Paris, um Erkun
digungen einzuziehen.«
»Nun, wenn das geschehen ist, muß man
den Erfolg ruhig abwarten,« sagte Professor
Krug gemessen. »Erklären Sie sich bitte
deutlicher, verehrte Schwägerin. Wie konnte
dies alles geschehen? Der Herr von Kleist
befand sich doch nach den letzten Nachrichten

mit seinem Freunde zusammen auf einer Er
holungsreise.«

Nun sprachen alle durcheinander. Nicht
leicht war es, in dem Gewirr widersprechen
der Reden, Fragen und Ausrufe den Faden
des Berichts festzuhalten. Endlich brachte
des Professors Krug ruhig sachliche Klarheit
denn doch Ordnung in dieses Durcheinander.
Wilhelmine bat, Heinrichs Brief lesen zu
dürfen, und nach einigen Bedenken wurde

ihr das zugestanden.

»Ihr geht am besten ins Nebenzimmer
und lest dort den traurigen Brief mitein
ander,« riet Luise, die einen leidenschaftlichen
Schmerzensausbruch der Schwester befürch
tete. Dabei konnte Krug Wilhelmine am
besten trösten, und das brauchte die alte neu
gierige Wackern nicht mit anzusehen. Krug

war sehr einverstanden. Bisher hatte er ver
mieden, eingehend mit seiner Braut über ihre
Jugendliebe zu reden. Dieser traurige Anlaß
bot die beste Gelegenheit, ein für allemal mit
der Sache fertig zu werden. Auf Tränen
mußte e

r gefaßt sein; was schadete das? Die
küßte e

r bald fort. Seine Gefühle der hüb
schen Braut gegenüber blieben stets durchaus
wohltemperierte. Seine Zärtlichkeit erinnerte
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etwas an einen gutgeheizten Kachelofen, gegen

den man sich immer lehnen kann, ohne ihn
zu kühl oder zu heiß zu finden. Angenehm– aber nicht gerade aufregend!
Traugott Krug las in gemessenem Ton,

der zu dem verzweiflungsvollen Inhalt des
Briefes in seltsamem Widerspruch stand,

Kleists Schreiben seiner Braut vor.
Wilhelmine hörte mit gesenktem Kopfe zu.
»Der liebe, unglückliche Heinrich!« sagte si

e

so sanft und gefaßt, daß Krug, angenehm
überrascht, seinen Arm um si

e legte.

»Teure Wilhelmine, sprich dich aus!« er
munterte Krug. »Ist dir dieser Brief ein
großer Schmerz?«
»Za,« antwortete Wilhelmine einfach.
»Heinrich stand mir einst so nah. Ich bin
ihm sehr viel Dank schuldig. Traugott, ich
habe dir meine Jugendgeschichte offen und

ehrlich eingestanden; si
e

darf dich nicht be
unruhigen. Bch habe alles so wahr gesagt,

wie ich immer gegen dich sein werde. Wenn

d
u

also nicht der einzige warst, der mein
Herz rühren konnte, so kann ich doch ver
sichern, daß ich noch nie so von ganzem Her
zen liebte, als ich dich liebe. In Kleist jehe

ic
h

nur noch ein erhabenes Mittel, dessen der
gütige Schöpfer sich bediente, um meine Ver
edelung zu bewirken. Bist du damit zu
frieden?«
Krug war zufrieden; einige zärtliche Küffe
dankten Wilhelmine für ihre Antwort.
Als das Brautpaar wieder in das Wohn
zimmer trat, sahen Wilhelminens Augen ganz

hell und ihre Wangen rosig aus– die eine
sogar noch etwas rosiger als die andre. Ull
rike hatte inzwischen das wichtige Schreiben
zur Befriedigung aller vorgelesen. Am näch
sten Posttag, der glücklicherweise schon mor
gen war, sollte e

s

nach Paris abgehen. –
Tage des Wartens sind lang. Sie haben
Blei an den Füßen und schreiten schwer.
Kleists Familie, vor allem seiner Schwester
Ulrike Geduld wurde auf eine harte Probe
gestellt.

Die Antwort des Marquis von Lucchesini
lief zwar in nicht allzu langer Zeit ein, aber
Befriedigendes brachte si

e

nicht.

Der verabschiedete Leutnant Heinrich von
Kleist habe sich in Boulogne und in St. Omer
aufgehalten, schrieb der Botschafter. Weil
aber die Expedition Bonapartes gegen Eng
land nicht zustande gekommen, schiene dies

den Herrn von Kleist schnell ernüchtert zu

haben. Zu Fuß se
i

e
r

nach Paris zurück
gewandert, habe sich bei ihm persönlich ge
meldet und um einen Paß gebeten. Der
Paß sei ihm von der Botschaft nur für
Deutschland, und zwar gleich nach Potsdam
hin ausgestellt worden. Anfragen hätten
leider ergeben, daß der Herr von Kleist da
selbst bisher nicht eingetroffen wäre. Ver
mutlich sei e

r unterwegs erkrankt. Er habe
einen geistig und körperlich schwer leidenden

Eindruck gemacht. Mit Geld wurde er von
der preußischen Botschaft versehen, da e

r

völlig mittellos gewesen sei.
Daran mußte man sich vorläufig genügen

laffen. Denn an wen und wohin konnte man
sich wenden, da man nicht einmal wußte, ob

Heinrich auch wirklich den Weg nach Deutsch
land eingeschlagen hatte. Jeder Posttag fing

mit froher Erwartung an und endete mit
bitterer Enttäuschung. Ulrikens tatkräftiger

Natur wurde das Abwarten besonders schwer.
Man fing schon mit den Weihnachtsvor
bereitungen an. Klirrender Frost lag in der
Luft, Rauhreif auf den Bäumen, große Eis
schollen trieben in der Oder. Das ganze
Haus im Nonnenwinkel roch nach Tannen
und Pfefferkuchen, bei denen an Zitronat,
Nelken, Mandeln, Rosenwasser und Sirup
nicht gespart werden durfte. In der Ober
kirche übten die Chorknaben jeden Nach
mittag ihre Weihnachtslieder. Ganz deutlich
klang der Gesang herein.
Minette, die in der Weihnachtszeit noch
oft mit Tränen ihres toten Kindchens ge
dachte, stickte fleißig an einem Gewehrriemen
für ihren Bräutigam. Eine wahnsinnig

mühevolle Arbeit: lauter Ranken und win
zige Hirschköpfe in grünen und braunen Per
len, die aber wenigstens ihre Gedanken auf

eine glücklichere Zukunft ablenkte.
Julchen, um deren Hand Gustav von Weyer

wirklich inzwischen angehalten hatte, schwankte
noch, o

b

si
e

den wohlhabenden, aber nicht
gerade hübschen Gutsbesitzer heiraten oder

auf einen gewissen schlanken Leutnant im
Regiment Zenge warten solle. Klugerweise

entschied si
e

sich, trotz Minettens Warnun
gen, für den Gutsbesitzer mit der nicht gerade
sehr gefühlvollen Begründung: »Sieh mal,
Minette, wenn ich nun einen armen Offizier
heirate, dann weiß ich nie, darf ich zweimal
frühstücken oder muß ich bis zum Mittag
effen warten! Bei Weyer auf Bozepot kann
ich effen, so viel ich will.«
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»Das kannst du. Bei Löschbrand durfte
ich das auch und war doch todunglücklich,«
widersprach Minette, die sich bei diesen Er
wägungen verzählte und eine ganze Perlen
reihe auftrennen mußte.

Julchen seufzte ein bißchen; aber si
e

blieb

ihrer Ansicht treu. »Wilhelmine von Zenge

is
t

jetzt sehr glücklich geworden. Die Warterei
und Zerrerei mit Heinrich war doch gräßlich,

und die mit dir und Eickstädt ist's nicht we
niger. Das beste für ein armes Mädchen

is
t immer, wenn si
e

einen wohlhabenden

Mann heiratet.«
Minette zuckte die Achseln. Ob ein klein
wenig Neid mitsprach, wenn si

e gegen diese

Verlobung redete? Alle ihre drei Schwe
stern befanden sich dann in guter Lage.
Stojentin und Weyer waren reich, Pannwitz
durch die Erbschaft des Onkels angenehm

situiert. Nur si
e

mußte hoffen und warten

und auch später immer nur ein Leben der
Entsagung und Arbeit führen. Denn selbst
angenommen, daß Eickstädt Karriere machte,

blieb ihrer beider Los ein äußerst beschei
denes.

»Das Leben is
t

recht schwer – so oder
so,« seufzte si

e

bedrückt.

Ulrike konnte sonst solche wehleidigen Äuße
rungen nicht ausstehen. Heute widersprach

si
e nicht, weil die Sorge um den Bruder si
e

täglich schwerer drückte. »Ich gehe jetzt auf
die Post,« erklärte sie, »den Boten kann ich
nicht abwarten! Das halte ich nicht aus.«
»Der Gang wird doch vergeblich sein,«
prophezeite Minette. –
Zum Glück irren Unglückspropheten ebenso
häufig wie andre.
Schon an Ulrikes Schritt merkten die
Schwestern bei der Heimkehr, daß si

e

eine
gute Nachricht erhalten haben müffe. Ihr
strahlendes Gesicht bestätigte diese Annahme.

»Er lebt – es geht ihm beffer!« rief si
e

Minette und Julchen schon in der Tür zu,
noch ehe die den Mund zu einer Frage
öffnen konnten.

»Wo is
t

er?«

»Wer schrieb dir von ihm?«
„Ein Doktor Wedekind, den Heinrich kon
sultierte, als er in Mainz krank zusammen
brach. Der Arzt gewann Interesse an ihm,
nahm ihn ganz in sein Haus und pflegt ihn
noch. Er hofft Heinrich vollständig zu heilen,
wenn e

r einige Monate völlig still, ohne jede
geistige Beschäftigung, bei ihm bleibt. Ach,

mir is
t

so wohl, solche Last is
t

mir von der
Seele gefallen.« Ulrike streckte die Arme aus.
»Natürlich steigst du gleich in den Reise
wagen und saust nach Mainz, wenn ich dich
recht kenne,« lachte Bulchen.

»Nein– diesmal nicht. Heinrich soll keine
Erregungen haben. Er fühlte das selbst und
wollte sich bei einem Tischler verdingen, um
Geld zu verdienen und seine Gedanken durch
mechanische Arbeit abzulenken. Das erlaubt
Doktor Wedekind glücklicherweise nicht. Im
Frühling will er Heinrich zu einem ihm be
freundeten Pastor bringen, der ihn ganz leicht
beschäftigen soll, und dann würde e

r

bald

heimkehren können, meint er. Nun, is
t

das

kein Weihnachtsgeschenk?« Ulrike streichelte

den Brief
Die Freude war überall groß, un., obwohl
die von da an regelmäßig einlaufenden Nach
richten des Doktor Wedekind nicht immer
günstig lauteten, blieb doch die hoffnungsvolle

Stimmung bestehen. Heinrich selbst schrieb
der Schwester nur einmal, er habe wie von
einer Furie getrieben Frankreich in blinder
Unruhe durchreist. Er sei nicht imstande,
Aufschlüsse über diese seltsame Reise zu geben,

d
a

e
r

seit seiner Krankheit die Einsicht in ihre
Motive verloren habe.
LUlrike begriff das nur zu gut: »Das kommt
alles von seiner verherten Dichterei und sei
nem maßlosen Ehrgeiz. Wenn ich ihn nur
erst hier hätte! Der entwischt mir nicht noch
einmal.« –
anz unerwartet trafHeinrich im Juni 1804
bei den Geschwistern ein. Das Glück

wollte, daß alle drei Schwestern zu Hause
waren und ihn voller Liebe begrüßen konn
ten. Ihre sichtliche Freude tat ihm wohl, .

denn mit Angst hatte e
r

an ihre besorgten

Mienen und Fragen gedacht. Auch Zenges

und Tante Maffow nahmen sich nach Kräf
ten zusammen. Wilhelmine und ihr Bräuti
gam waren zum Glück zu Krugs Verwandten
gereist. Kleist empfand e

s

doch als eine Er
leichterung, Wilhelmine jetzt nicht wieder
zusehen. Einen kleinen Seelenschmerz, we
nigstens eine leise Beschämung hätte e

r ihr
gegenüber doch wohl empfunden. Was
träumte e

r ihr nicht einst alles von seiner
Zukunft vor! Und jetzt? Elend, gedrückt,
gedemütigt von der Not des Lebens fühlte

e
r

sich. Auch erst halb, nicht völlig wieder
genesen. In einem Zustand von Lethargie
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befand er sich, in dem man andre über sich
bestimmen läßt und keine eignen Entschlüsse
faffen mag. Das war nun ganz Ulrikes Fall,
den geliebten hilflosen Bruder aufrichten, in
die rechte Bahn schieben zu können!
Bisher vermied si

e

und auf ihren Wunsch
auch die übrigen Familienmitglieder jede
Frage nach Heinrichs Leiden und seinen Zu
kunftsplänen. Man behandelte ihn wie ein
kostbares zersprungenes Glas, behutsam und
rücksichtsvoll, ohne zu bemerken, daß gerade

dieses Verhalten ihn quälte. Die schonende
Nachsicht brach seinen Widerstand. So duld
jam ist man nur aus Mitleid. Mitleid!
Welche Marter für eine stolze, einsame
Seele! Jetzt glaubte jeder das Recht zu
haben, ihn zu beraten, ihm Vorwürfe zu

machen, oder schlimmer noch ihn zu beklagen– ihn, der nach dem höchsten Ruhm ge
strebt hatte, den der Triumph schon um
rauschte, ihn sah man jetzt auf abschüssiger

Bahn und reichte ihm mitleidig die Hand,
um ihm beim mühevollen Aufstehen zu helfen.
Ulrike erriet vielleicht ein wenig von den
Oualen, die e

r empfand, wenn e
r

so still,

mit seiner Pfeife im Munde, zwischen den
vielen Frauenzimmern saß und fast nie ein
Wort in ihr Geschwätz hineinsprach.
Jedenfalls besserte sich Heinrichs Zustand
hier nicht. Das erkannte si

e

klar. Sie sagte
das dem Bruder gerade ins Gesicht, als si

e

sich einmal allein im Wohnzimmer befanden.
Ein stiller Nachmittag. Sanft und schmeich
lerisch flutete die Abenddämmerung mit leich
tem Blumenduft durchs Fenster. Nur die
große Wanduhr tickte hart. Auch dem see
lich Leidenden tut jedes Geräusch weh.
»Das Ticken der Uhr ist schrecklich,« sagte

Heinrich.
Ullrike stand sofort auf und öffnete hastig

den Llhrkasten: der Pendel stand still. Es
gab ein eigentümlich schnurrendes Geräusch;

irgend etwas mußte bei dem ungeschickten

Anhalten in dem Werk geriffen sein. »It's
jetzt beffer?«
»Ja,« antwortete Heinrich nach einer Weile.
Ulrike legte dem Bruder die Hand auf die
Schulter. »Heinrich, glaubst du, daß ich dein
Bestes will?«
»Von deinem Standpunkt aus gewiß, Ull
rike.«

»Keine Spitzfindigkeiten jetzt – ja oder
nein!«

»Nun denn – ja.«

»So folge mir. Du mußt arbeiten. Das

is
t

die einzige Rettung für dich. Du ver
sinkt sonst in Trübsinn.«
»Die Zeit wird wiederkommen,

meine Kräfte sich heben.«
»Von selbst kommt das nicht. Vor allem
mußt du dein Dichten ganz aufgeben.«

Heinrich zuckte zusammen. Ohne zu ant
worten, legte er den Kopf still in die Hände.
»Du bist an dieser Qual fast zugrunde
gegangen. Das dulde ich nicht länger,« fuhr
LUlrike energisch fort. »Dein Vermögen is

t

verbraucht, meins bereits bis zur Hälfte. Ich
verlange eine Garantie, daß das Geld, das
ich dir ohne jede Sicherheit borgte, nicht ver
loren ist.«

»Welche Sicherheit könnte ich dir geben?
Höchstens einen Schein, daß mein Erbteil
von Tante Massow dir gehört.«

»Unsinn – das wirst du selbst nötig genug
haben. Ich will nichts als dein Versprechen,
mit mir nach Berlin zu reisen und dort beim
König um eine Wiedereinstellung in die
Armee zu bitten. Ich kann mich auch für
dich bei einflußreichen Personen verwenden,

wenn du lieber als Beamter in ein Ministe
rium eintreten willst. Wirst du das tun,

Heinrich? Es ist mein Recht, das von dir

zu fordern. Wie kann ich dich, meinen ge
liebten Bruder, noch länger zweck- und finn
los in der Welt herumirren, ganz verarmen,
schließlich den Schwägern zur Last fallen
laffen! Wie ertrüge dein Stolz diese De
mütigungen?«

Kleist antwortete lange Zeit nicht. Dann
sagte e
r

endlich: »Meine Hoffnungen sind alle
vernichtet. Das Schicksal drückt mich gewalt
sam zu Boden. Mein Flug nach den Ster
nen endete schnell. Die Fata Morgana, das
Zauberbild des Ruhmes ist erloschen. Was
bleibt mir andres übrig, als mich deinen
Wünschen zu fügen, Ulrike?«
ZIhr Herz zitterte vor Freude. »Du willigt
ein? Du nimmst ein Amt an? Und lässest
endlich das unselige Dichten?«
Kleist neigte zu allem bejahend den Kopf.

LUlrike fiel ihm um den Hals. »Bester
Zunge! Dies is

t

der schönste Tag meines
Lebens.«

Er lächelte traurig. Bedrückt und apa
thisch stimmte e

r ihren Vorschlägen zu.
»Alles werden wir versuchen,« ermunterte
sie. »Du suchst gleich in Charlottenburg den
Generaladjutanten von Köckeritz auf, um zu

Wenn
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erfahren, ob man dich bald wieder in die
Armee einstellen kann. Auch sonst habe ich
noch viele Eisen im Feuer. Maria von
Kleists Verbindung mit der Königin Luise
wird uns ebenfalls nützen.«
»Maria – si

e

hörte lange nichts mehr

von mir,« sagte Kleist gedankenvoll vor sich
hin. »Wer weiß, ob si

e

noch an mich denkt!«
»Ghre Freundschaft für dich wird unver
ändert sein. Gleich morgen bestelle ich uns
Ouartier in Berlin und verhandle mit dem
Fuhrmann.«

»Richte alles ein, wie e
s dir am besten

scheint, Ulrike.«

Das klang immer noch teilnahmlos genug.
Aber Ulrike bemerkte doch, daß der Bruder,

seitdem Maria von Kleists Name genannt
war, etwas belebter wurde und der Reise
mehr Interesse entgegenbrachte als bisher.

O' erstieg Kleist die Treppen, die zudes Generaladjutanten von Köckeritz Emp
fangszimmer im Charlottenburger Schloß
führten. Pfuel, der den Freund vor einigen
Tagen wie einen vom Tode Erstandenen
begrüßt hatte, begleitete ihn und versprach,

im Schloßhof seine Rückkehr abzuwarten.
»Komm lieber mit herauf und bewirb dich
auch gleich wieder um den Eintritt in die
Armee,« schlug Kleist vor.
Aber Pfuel meinte, dazu sei er noch nicht
mürbe genug; sowie e

r merke, das Vaterland
brauche ihn, wäre e

r bereit, wieder einzu
treten.

»Nun, mich braucht man anscheinend
durchaus nicht. Doch ich werde vorwärts
geschoben,« entgegnete Kleist.
Widerwillig erstieg er die letzten Stufen.
Da e

r angemeldet war, führte ihn der
Lakai sofort in das Empfangszimmer. Der
Generalmajor von Köckeritz wandte dem Ein
tretenden den Rücken zu; anscheinend sah e

r

sehr interessiert zum Fenster hinaus. Er war
ein mittelgroßer, wohlbeleibter Herr. Der
übermäßig hohe LUniformkragen, der bis zu

den Ohren reichte, preßte das Gesicht mit
den kleinen unklaren Zügen und den wasser
hellen runden Augen förmlich heraus. Kleist
kannte ihn schon von seiner Leutnantszeit her
und wartete geduldig, bis der hohe Vor
gesetzte die Gnade haben und ihm die Vor
derfront zeigen würde. Nach einigen Se
kunden, die entschieden ein erziehliches Mittel
für Kleists LUngeduld bedeuten oder ihm aus

drücken sollten, wie tief er, der bescheiden
um eine Audienz Bittende, unter dem all
mächtigen Generaladjutanten des Königs
stand, drehte Köckeritz sich um und erwiderte
Kleists Verbeugung mit einem leichten Kopf
neigen.

»Habe ich noch die Ehre, vom Herrn Ge
neral gekannt zu sein?« fragte Kleist be
scheiden.

»Za,« antwortete Köckeritz kurz.

Kleist stieg die Röte der Beschämung in

die Stirn; er nahm sich zusammen, weil er

a
n

Ulrike dachte und wohl wußte, was für
ihn von dem Ausgang dieser Audienz abhing.

In ruhig höflichem Tone brachte er seine
Bitte um Wiedereinstellung in die Armee
vor. Was es seinem Stolz kostete, um einen
Platz in der Armee, die er vor fünf Jahren
mit hochmütigem Selbstbewußtsein freiwillig

verlassen hatte, jetzt demütig bitten zu müssen,

das wußte nur er selber. Ganz zuletzt er
wähnte e

r

seine kürzlich überstandene schwere

Krankheit. Köckeritz, der alles kalt, ohne ein
Zeichen von Teilnahme mit anhörte, sah
Kleist durchdringend an. Das Schweigen, die
peinliche Pause, wurde immer schwüler.
»Sind Sie wirklich jetzt hergestellt?« fragte
der General endlich barsch. »Ganz – ver
stehen Sie mich– vollkommen hergestellt?«
Kleist sah ihn befremdet an.
»Ich meine, ob Sie von allen Bdeen und
Schwindeln, die vor kurzem im Schwange
waren, völlig genesen sind?«
»Ich verstehe den Herrn General nicht,«

antwortete Kleist ruhig. »Körperlich war ich
schwer krank. Zetzt bin ich bis auf eine ge
wiffe müde Schwäche, die aber auch täglich

besser wird, ziemlich gesund.«
„Wenn ich die Wahrheit gestehen soll, jo

kann ich nicht verhehlen, daß ich sehr un
günstig über Sie denke, Herr von Kleist.«

»Weshalb, Herr General?«
»Das fragen Sie noch? Sie haben das
Militär verlaffen, dem Zivil den Rücken ge
kehrt, das Ausland durchstreift, sich in der
Schweiz ankaufen wollen und sogar Versche
gemacht.« Köckeritz hob drohend den Zeige
finger, als se

i

»Versche machen« das
schlimmste aller Verbrechen. »Und dann gar

die Landung in Boulogne. Ich weiß durch
den Marquis von Lucchesini alles. Bhr
wahnsinniges Vorhaben, sich a

n

der aben
teuerlichen Expedition gegen England zu be
teiligen ...«
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»Diese Landungsgeschichte gehört vor das
Forum des Arztes,« fiel Kleist lebhaft ein.
»Die kann man mir nicht als Schuld an
rechnen. Ich litt an solchen Kopfschmerzen,
daß ich die entgegengesetzte Umdrehung der

Erdachse bewilligt hätte, wenn mir das eine
Erleichterung hätte verschaffen können.«

Mit dieser Antwort wußte Herr von Köcke
ritz nicht viel anzufangen. »Abgesehen von
dem allen,« fuhr er scharf fort, »ist es des
Königs Grundsatz, Männer, die aus dem
Militär ins Zivil übergingen, niemals zu
protegieren.«

»Verzeihung – darf ich daran erinnern,
daß Seine Majestät bei meinem Abschieds
gesuch die Gnade hatte, dieses Gesuch mit
dem Versprechen einer späteren Wieder
anstellung zu gewähren? An die Erfüllung
dieses Versprechens muß ich glauben, solange

ich mich seiner noch nicht völlig unwürdig
gezeigt habe.«

Einen Augenblick stutzte Köckeritz. Dann
zuckte er die Achseln: »Das wird Ihnen alles
nichts helfen. Der König hat eine vorgefaßte
Meinung gegen Sie. Ich zweifle, daß Sie

si
e

ihm benehmen werden.«
Einige gute Ratschläge und Warnungen
folgten noch, die Kleist stumm über sich er
gehen ließ. Zum Schluß der Audienz hielt
Köckeritz, dessen Gutmütigkeit diesem blaffen,

stolzen, jungen Gesicht gegenüber sich doch
endlich regte, die Hand hin. »Mein Posten
ist's, der mir den Unwillen aller Menschen
zuzieht,« seufzte er. »Allen kann ich's doch
nicht recht machen. Wenn ich Sie aber be
leidigt haben sollte, Herr von Kleist, so täte

e
s mir wirklich aufrichtig leid.«

»Der abschlägige Bescheid hat mit meiner
persönlichen Verehrung für den Herrn Ge
neral nichts zu tun,« entgegnete Kleist mit
kalter Höflichkeit.

Noch ein paar belanglose Phrasen, dann
stand e

r

wieder draußen auf dem Schloßhof,

wo Pfuel geduldig wartend hin und her ging.
»Nun, wie war's? Was wird?« rief er

.

»Nichts,« antwortete Kleist lakonisch.
Eine Zeitlang schritten die Freunde stumm
nebeneinander her. Pfuel sah Kleist oft von
der Seite an. Die Demütigung des Freun
des grämte ihn mehr als den selber.
»Köckeritz is
t

ein geistesarmer Höfling –
weiter nichts,« meinte Pfuel endlich.
»Schlimm, daß solch ein Mann diese einfluß
reiche Stellung einnimmt.«

Kleist blieb stehen und zwang dadurch
auch Pfuel dazu. Er lachte plötzlich ganz hell
und natürlich. » Köckeritz stand mir unabsicht
lich Modell. Diese Verkörperung armseliger

Autorität! Köstlich! Er ist ganz die Figur,
die ich für meinen Dorfrichter Adam im „Zer
brochenen Krug“ verwenden kann.«
»Denkst du schon wieder ans Dichten? Du
verspracht doch deiner Schwester, das zu
unterlaffen.«

»Verbiete der Sonne das Leuchten, dem
Vogel das Fliegen, dem Fisch das Schwim
men. Ich will nicht, aber ich muß dichten:
das ist der Unterschied zwischen mir und an
dern. Aber still! Nichts davon im Beisein
von Ulrike. Sie erwartet mich voller Un
geduld bei Maria von Kleist in Potsdam.
Marias Bruder, der Major von Gualtieri,
wird auch dort sein. Komm mit mir nach
Potsdam, Ernst! Ein Wagen hält für mich
an der Ecke der Berliner Straße.«
»Unangesagt kann ich doch nicht mitgehen.«

»Auf meine Verantwortung. Ich kenne
Maria. Allein sah ich si

e

noch kaum, auch

heute sind wir's nicht. Aber ich habe in

ihren Augen gelesen, daß si
e

mir noch die
selbe treue Freundin ist. Was gilt dagegen
alles andre? Vor allem die Armseligkeiten
von Amt, Anstellung, die ganze Hof- und
Günstlingswirtschaft! Ich pfeife darauf!«
Wirklich, er fing an zu pfeifen, ein Lied,
das e

r

einst gern auf der Klarinette blies.
Pfuel stimmte ein. Noch gingen si

e ja in
Zivil und waren freie Männer.
Auch während der langen Fahrt nach
Potsdam blieb Kleist sehr heiter. Pfuel ent
schloß sich schnell, den Freund zu begleiten.

»Mehr als hinausgeworfen kann ich nicht
werden,« meinte er.

Heinrichs unbekümmerte Ruhe bewies,

wie wenig ihm im Grunde seines Herzens

a
n

der Erfüllung seiner Bitte gelegen war.
Er wollte weder Amt noch Würden und
Ehren, nur Freiheit zum Dichten! Weiter

nichts. Wenig genug war das eigentlich ver
langt, und doch in seiner Lage schon zuviel.
In Marias Salon wurden die beiden
Freunde gleich mit Fragen überhäuft.
»Oh, er bringt gute Nachrichten, der Hein
rich,« jubelte Ulrike, »das sehe ich ihm an.«
»Der General von Köckeritz lehnte mein
Gesuch rundweg ab. Der König habe eine
vorgefaßte Meinung gegen mich,« berichtete
Kleist vollkommen gelaffen.
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LUlrike biß sich auf die Lippen. Weniger

der abschlägige Bescheid als die offenbare
Erleichterung, mit der der Bruder die trau
rige Tatsache erzählte, ärgerte sie. »Das
schadet gar nichts. Eine Zivilanstellung beim
Gericht kann ich für dich erreichen,« meinte

si
e

rasch gefaßt. »Maria wird uns helfen.«
Maria nickte ihr zu: »Ich habe schon ein
Komplott geschmiedet.« Sie hielt Pfuel die
eine, Heinrich die andre Hand hin. »Unser
König is

t

rührend sparsam, und doch scheint

mir nichts verschwenderischer zu sein, als
starke Kräfte, die dem Vaterland nützen könn
ten, brachliegen zu lassen.«
»Wo is

t

denn dein Mann, Maria?« fragte
Ulrike dazwischen.

»Friedrich Wilhelm is
t

als Major ins
Kriegsdepartement versetzt worden,« ant
wortete Maria. »In Berlin bezog er eine
kleine Junggesellenwohnung. Er besucht uns
Sonnabends bis Sonntagabend. Auf die
Dauer läßt sich das nicht durchführen. Den
Sommer über will ich noch im lieben Pots
dam bleiben. Auch durfte Christian nicht
vor dem Ferienschluß die Schule wechseln.
Mein Junge muß jeden Augenblick nach
Hause kommen. Sie werden ihn recht ge
wachsen finden, Heinrich. Auch meinen Bru
der Peter erwarte ich zu Tisch. Herr von
Pfuel, für Sie lasse ich schnell ein Gedeck
einschieben.«

Pfuel verbeugte sich.
»Was habe ich dir gesagt?« triumphierte

Heinrich. Mit Entzücken sah e
r Maria an.

Welche Anmut des Geistes und des Kör
pers! Mit ihr verglichen erschien ihm jede
andre Frauengestalt plump oder kindlich un
reif.

Draußen im Korridor wurden Stimmen
laut, ein tiefes männliches Organ und helles
Knabenlachen.

»Das sind Peter und Christian,« rief
Maria. »Die beiden sind gar gut freund.
Da reißen die Neckereien und Witze nie ab.«
Kleist, der Peter von Gualtieri von der
Zeit her kannte, als der Flügeladjutant des
Königs und e

r

selber noch ein blutjunger

Leutnant war, freute sich des Wiedersehens.
Auch Peter begrüßte ihn mit besonderer
Herzlichkeit. Die Ähnlichkeit der Geschwister
Gualtieri war unverkennbar. Dieselben fein
geschnittenen, rassigen Gesichter, die gleichen

schwarzen Sammetaugen, Augen wie Velas
quez si

e malt, abgrundtief und doch voller

Glut. Auch im Charakter glichen Bruder
und Schwester einander. In beiden ver
band sich ein feuriges Temperament mit
strenger Pflichttreue, Herzenswärme mit Ver
standesklarheit und Kühle.
Der schlank aufgeschossene Christian von
Kleist reichte seiner Mutter schon bis zur
Schulter. Er war ein hübscher, begabter
Knabe, der mit schwärmerischer Liebe a

n

sei

ner schönen Mutter hing.

Die Abwesenheit des Hausherrn, dessen
steife, pedantische Strenge sonst jede Fröh
lichkeit dämpfte, befreite alle von einem Druck.

In bester Stimmung saß man um den runden
Tisch in dem Kleist so wohlbekannten Speise
zimmer. Die Fenster standen offen. Blumen
düfte und Vogelzwitschern drangen herein.

Als der Diener den Nachtisch aufgesetzt
und das Zimmer verlassen hatte, berichtete
Kleist über seine Audienz. Dabei wußte e

r

sich selbst und vor allem den alten Köckeritz

so drastisch nachzuahmen, daß Peter von
Gualtieri vor Lachen umkommen wollte.
»Da weiß ich wirklich etwas Besseres für
Sie, als auf eine Anstellung in der Armee
vergeblich hoffen zu dürfen, lieber Herr von
Kleist,« rief Peter von Gualtieri lebhaft.
»Ich bin für den Botschafterposten in Ma
drid ausersehen und soll in wenigen Monaten
dort hingehen. Einen Legationsrat drängte

man mir leider bereits auf, sonst würde ich
um Ihre werte Person bitten. Aber als
Attaché könnten Sie mich begleiten.«
»Das wäre herrlich!« riefen Maria und
Pfuel wie aus einem Munde.
Ulrike sah auf ihren Teller nieder. »Gewiß,

das ist ein Ausweg,« meinte si
e

etwas zö
gernd. Der Plan gefiel ihr nicht ganz. Die
weite Entfernung beunruhigte sie. Der Bru
der entglitt ihr dann wieder, und wer konnte
wiffen, o

b

nicht alle diese neuen Eindrücke
ihn wieder zu seinem verwünschten Dichten
anregten? Ernte, trockene Arbeit allein
konnte ihn jetzt kurieren, ihrer Ansicht nach.
Kleists Gesicht strahlte. »Wenn das mög

lich wäre!« Weiter sagte e
r nichts, aber

man las in seinen ausdrucksvollen Augen
die heiße Dankbarkeit, die e

r empfand. So
mag ein mit den Wellen Ringender den an
sehen, der ihm eine Schiffsplanke hinhält.
Gualtieri schüttelte herzlich Kleists Hand.
»Was Besseres gäb's für uns beide nicht.
Wir müffen uns jetzt gründlich kennenlernen,
ehe wir Reisekameraden werden.«



--
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Der AbschiedGeorg Jilovsky:
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Man stand nach dem Eiffen in Marias
Salon. Der Diener reichte der Hausfrau
das silberne Tablett mit den kleinen gold
umränderten Taffen. In den goldenen Löf
felchen gleißte das Licht. Maria ordnete
etwas an den Taffen und hieß den Diener
das Tablett herumreichen. Dann sah si

e

zu

Kleist hinüber, der angeregt mit ihrem Bru
der Peter sprach. Ihr Blick traf ihn weich
und mitfühlend.

Er wurde zerstreut, brach das Gespräch
ab, ging zu ihr hinüber und setzte sich neben

si
e

auf das dünnbeinige grünseidene Sofa.
»Wir haben noch gar nicht allein zusam
men reden können,« sagte Maria leise.
»Nein, und doch sehne ich mich halb krank
danach, Maria. An Ihrem runden Tisch is

t

stetsnur eine allgemeine Unterhaltung möglich.«

Sie senkte den Kopf. Der kleine Mokka
löffel schlug leise klirrend gegen das dünne
Porzellan ihrer Taffe. »Ich möchte meinen
lieben Gästen vorschlagen, zusammen einen
Spaziergang nach dem Heiligen See zu

machen,« sagte si
e

dann laut. »Boote sind
dort immer bereit. Wer nicht rudern mag,

bleibt bei mir; ich liebe Wafferfahrten nicht.«
Ihr Vorschlag fand allgemeinen Anklang.
Jeder sehnte sich ins Freie. Die Damen setz
ten ihre Strohhüte auf, nahmen einen losen
Schal um und die kleinen knickrigen Sonnen
schirme zur Hand. Der Himmel war ganz
blau. Nur ein paar rasch segelnde weiße
Wolken zogen darüber hin. Jeder war froh,
als die engen Straßen der Stadt durchschrit
ten waren und man an den See gelangte.

Das Schilf schwankte; ein Schwanenpaar,
das darin nistete, schien e

s übelzunehmen,

als der Fischer das Boot ins Waffer schob.
Ärgerlich zischten die schönen weißen Vögel.

Pfuel und der zehnjährige Christian ruderten.
Ulrike saß am Steuer.
Maria und Heinrich sahen vom LUfer aus
dem fortgleitenden Boote nach. Zuerst gin
gen si

e

stumm am Llfer weiter. Das Wasser
war ganz von Zinsekten überflogen, ziellos
taumelnden Wafferspinnen und Mücken, die

ihren einen goldenen Sommertag genoffen,

um dann ins Nichts zurückzufinken. Ab und

a
n

schnellte ein Fisch hoch, schnappte nach

ihnen und verkürzte noch das Dasein dieses
einen Tages.

»Das Waffer blendet. Gehen wir lieber
tiefer in den Wald. Vor einer Stunde wer
den die andern nicht zurückkommen und wir

zu verraten.

dann wieder längst am Ufer ein,« bat Kleist.
»Hier ganz in der Nähe weiß ich einen schö
nen Platz.«
Die Lichtung, die er meinte, war bald er
reicht. Die Sonne warf zitternde Blätter
schatten über die grüne Wiese. In der Ferne
rief der Kuckuck. Der Duft blühenden Klees
erfüllte die Luft. In der Krone einer alten
Eiche gurrte eine Holztaube.
»Maria, wie soll ich meine Beichte an
fangen?« fragte Heinrich. In seinen Augen,
die e

r

bittend zu der schönen Frau aufhob,
lag leidenschaftliche Liebe.
Sie nahm den Hut ab. Ihr Kopf mit dem
schwarzen Flechtenkranz lehnte am Stamm
der Tanne, unter der si

e

saßen. »Durch

Herrn von Pfuel und Llrike weiß ich alles
äußere Geschehen. Das genügt mir. Sagen
Sie mir nur, daß Sie mich trotz alledem nie
ganz vergessen haben und auch niemals ganz
vergessen wollen.«

»Nie! All mein Unglück kam, weil ich
dem Bereich dieser Segenshände zu weit ent
lief« Kleist ergriff Marias schlanke Hände
und drückte glühende Küffe darauf
»Sie haben Wilhelmine von Zenge, Ihre
Braut, und die reizende Luise Wieland ge
liebt, Heinrich?«

Er schüttelte den Kopf. »Nicht wie ich
Sie liebe, Maria. Wilhelmine war ein hol
des Kind und Luise wie einem deutschen
Märchen entstiegen. Wiedersehen will ich
auch si

e

nicht. Im Mai ist Wieland nach
Weimar zurückgekehrt. Man gab ihm zu

Ehren ein großes Fest dort. Er lud mich
ein, aber ich schrieb ab, obwohl alles, was süß
ist, mich hinlocken wollte. Können Sie diese
widerstreitenden Gefühle verstehen und mit
meiner Liebe für Sie in Einklang bringen?«
Sie dachte ein Weilchen nach. Ganz ohne
Eifersucht war ihre Liebe nicht. Heinrichs
Verlobung, Ulrikens Andeutungen, weshalb

e
r
so lange in Oßmanstädt geweilt habe, saßen

wie ein schmerzender Widerhaken in ihrem
Herzen. Doch war si

e

viel zu klug, um sich
Wollte si

e

die Liebe und An
betung dieses Idealisten behalten, so mußte si

e

voller Selbstbeherrschung ihre Königinnen

rolle vor ihm weiterspielen. Leicht wurde ihr
das nicht immer. Auch ihr Blut war heiß.
Ihr Mann behandelte si

e

mit eisiger Kälte,

und Heinrich umwarb si
e stürmisch; aber seine

anbetende Verehrung wollte si
e

um keinen

Preis der Welt verlieren. Darum lächelte
Westermanns Monatshefte, Band 121, II: Heft 725 46
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si
e

auch jetzt nur milde und verzeihend. Mit
Takt und Geschick wußte si

e

das Gespräch auf
seine Zukunftsaussichten zu lenken.
Kleist rühmte Ulrikens tatkräftige Hilfe,

aber eine leise Klage über ihr derbes Ein
greifen in sein Geschick klang hindurch.
Maria strich mit ihrer schlanken, kühlen
Hand über seine Stirn. »Sie Lieber! Ver
trauen Sie immer auf mich! Wollen Sie?«
Die Berührung ihrer Hand brachte Kleist
außer Fassung. Er warf sich ins Gras zu

ihren Füßen und drückte den Kopf gegen
ihren Körper, dessen Formen e

r

durch den

dünnen Stoff ihres luftigen Sommerkleides
deutlich fühlte. Wirre Liebesworte, die si

e

kaum verstand, stammelte sein Mund.
Sie spürte das Brennen dieser heißen
Lippen. Ein Glutstrom rieselte auch durch
ihren Körper. Jeder Nerv in ihr bebte.
»Stehen Sie auf, Heinrich, ich bitte Sie!«
Ihre Stimme zitterte leicht.
Er sprang auf. Seine tiefblauen Augen
strahlten. Das Haar hing wirr in die heiße
Stirn. Der feinnervige Mund zuckte wie der
eines Kindes vorm Weinen: »Maria, Him
mel und Hölle ist in Ihrer Nähe! Nie,
hören Sie, niemals werde ich einer andern
Frau den Platz in meinem Herzen geben,
der FIhnen ewig gehören soll. Geschieht das
doch einmal, dann sterbe ich. Das is

t

wie
ein Schwur, verstehen Sie mich recht!«
Ihr wurde angst vor dem Sturm, den si

e

in ihm entfesselt hatte. Auch si
e

stand auf
und nahm seinen Arm. »Kommen Sie, wir
gehen wieder an den See. Kein Aufsehen
erregen, bitte! Mit meinem Bruder Peter
werden Sie gern zusammen reisen. In ihm
haben Sie auch mich. LÜberhaupt brauchen
Sie nicht zu verzagen, Heinrich. LUnsere schöne,
gütige Königin interessiert sich für Sie. Eine
bestimmte Geldsumme aus ihrer Privat
schatulle kann ich leicht für Sie erreichen.«
»Unter welchem Vorwand?«
»Zur Aufmunterung für literarische Ar
beiten.« Maria sah mit schalkhaftem Lächeln

in sein Gesicht.

»Dich soll doch Beamter oder Offizier wer
den und kein Dichter mehr sein.« Ein tiefer
Seufzer hob seine Brust.
»Sie werden das Dichten doch nie laffen,«
entgegnete si

e

lebhaft. »Das sollen Sie auch
nicht. Schicken Sie mir immer Ihre Arbeiten.«
»Alles is

t

verbrannt.«

»Ein Akt der Verzweiflung, mein lieber
Heinrich. Sie verbrannten aber nur das
Papier. Hier«– si

e

deutete auf seine Stirn– »da drinnen lebt alles weiter.«
»Ja, so is

t

es.« Er sprach leise, als ob er

ihr ein tiefes Geheimnis anvertraue. »Den
„Guiskard“ hab' ich vernichtet, mein eignes
Werk, den Traum meiner Nächte, den glü
henden Wunsch meiner Seele. Ist das nicht
ein rätselvoller Konflikt, so heiß zu begeh

ren und doch selbst das Liebste zerstören zu

müffen? Das wäre ein Vorwurf für ein
neues Drama.« Er brach ab. Ein visio
närer Ausdruck trat in seine Augen. Beide
sprachen nicht weiter. Schön war's, zusam
men zu reden, noch schöner, zusammen zu

schweigen in der verträumten Stille desgrün
dämmernden Waldes. Der Spiegel des Sees
blinkte vor ihnen auf. Das Boot kam näher.
Bald fuhr es knirschend auf den Sand.
LUlrike streifte mit raschem Blick. Heinrichs
Gesicht. Wie seine Augen leuchteten, sein
Gesicht glänzte! Er ging straff aufgerichtet.
Seine Stimme klang fest und voll. Alles
Marias Werk! Eine große Bitterkeit ging
wie eine Woge über si
e

hin. Wie wenig
Einfluß doch eine Schwester besitzt! mußte si

e

denken. Ich gebe, helfe, rate ihm – nichts
will nützen, nichts beffert seine Stimmung,
lindert einen Schmerz. Aber eine Stunde
allein im Walde mit einer schönen Frau,

und alles ist mit einemmal anders.
Als Heinrich sich mit einer freundlichen
Frage a

n

si
e wendete, antwortete si
e

ihm so

kurz, fast grob, daß e
r

rasch wieder neben
Maria weiterging.
LUlrike wischte mit dem Handrücken über
ihre Augen. Niemand sollte sehen, daß si

e

voll Tränen standen.
(Fortsetzungfolgt.)
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Wo bist du jetzt?
Die Lerche jubelt aus dem Heidekraut
Zum Himmel auf, der wie ein Märchen blaut.

Die Sonne glänzt in ihrem reichsten Kleid,
Der Tag is

t

lauter Ruch und Seligkeit ...

Bch sehe nichts als Schatten um mich her.
Ich halte deine liebe Hand nicht mehr. Hans Bethge



Das Land der

Alteleutehaus (Flandern)

schönen Türme
Von Felix Lorenz

AMitzwölf AbbildungennachSemäldenund Zeichnungenaus Flandern von Hans Seron

In keinem Lande der Erde findet
der Freund der Kulturgeschichte

eine solche Fülle denkwürdiger

DB-AGY Raum vereinigt wie in Belgien.
Von der bergigen, industriereichen Ostgrenze
bis zu den hohen Dünen der Meeresküste im
Westen kann er etwa hundertfünfzig alte,

historisch bedeutsame Städte zählen; und
dabei reicht der Flächeninhalt dieses politisch

und völkerkundlich sehr eigentümlichen Landes

kaum an den der Provinz Pommern heran,
während seine Bevölkerungsziffer die pom
mersche um das Siebenfache übertrifft! Be
sonders im westlichen Teil Belgiens, der
Grafschaft Flandern, die neben Bra
bant am frühesten in der Kulturgeschichte
Westeuropas erscheint, drängen sich alt
berühmte Städtebilder so dicht aneinander,

daß man in halbstündigen Eisenbahnfahrten
von einem zum andern gelangen kann. Ein
wahrer Rundreigen schöner alter Städte, wie
finn- und planvoll geordnet von unbekannten
baulichen Gesetzgebern des Mittelalters. Aus

der flandrischen Ebene, weit, grün-wellig,
waldlos, vom Silberlicht des nahenden Mee
res überspielt, recken sich überall Türme,

Türme ohne Zahl. Reich und schlank, voll
köstlichen Zierats, mit kühner Sehnsucht in die
Höhe strebend. Gleich Triumphatoren schwin
gen si
e

sich über die Städte unter ihnen; si
e

sind Vermittler zwischen Himmel und Erde,

wenn si
e

über der Mystik der Kathedralen
thronen, Beherrscher von Winden und Wolken,

wenn si
e als trotzige Belfriede die Wucht der

alten Gilde- und Rathäuser überklettern.
So weit Flandern reicht, hüten si

e

einen
Ruhm, diese steinernen Rollande der Luft!
Und mit ihren unermüdlichen Glockenspielen,

deren Name »Les carillons« so lieblich tönt
wie der Gesang der metallenen Stimmen da
oben, lobpreisen si

e Tag für Tag die Ver
gangenheit, als si

e

noch das Lärmen und
Gebrause auf den buntbewegten Gaffen der
reichen mittelalterlichen Handelsstädte zu ihren
Füßen mit freudigem Stolz bewachten. Da
mals, in Flanderns Blütezeit ...
Da, wenn irgendein Land Europas es darf,

46 *
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so darf sich Flandern das Land der schönen
Türme nennen.

m schönsten und stolzesten ragen si
e in

Gent und Brügge, den Zwillingsstädten.

In den Tagen ihres Glanzes waren si
e gleich

an Ruhm und Ansehen; ihre Kaufherren und
ihre Waren wanderten zwischen Okzident und
Orient hin und her, und ihre Patrizierfrauen
hatten mehr Seide und Gold in den Truhen
als Königstöchter. Der feurige Wetteifer um
ihr inneres Gedeihen, ihr äußerliches An
sehen hatte die beiden Städte so gleich ge
macht, daß si

e

beide als Flandern selbst er
scheinen konnten, und ihr Wettstreit ging in

allen Dingen um das gleiche Maß: es mochte
von Handel, von allgemeiner Kultur, von
Kunst die Rede sein. So wurden auch ihre
Bauwerke, die Kirchen und Kapellen, die
öffentlichen Profanbauten und die Wohn
häuser der Handelsherren einander gleich a

n

Pracht und Würde; die Stadtbilder erhielten
von selbst dieselbe architektonische Großzügig
keit, die vornehme Geschlossenheit, den male
rischen Aufbau – alle jene Schönheiten, die
noch heute unser Entzücken sind.

Aber die Schicksale der beiden reichgetürm

ten Städte blieben sich nicht immer gleich.

Nach den leidenschaftlichen Kämpfen des aus
gehenden Mittelalters, den schweren Fehden
zwischen Fürsten und Ständen, den Glau
benskriegen, welche diese Fluren mit beson
derer Wildheit heimsuchten, sanken si

e

wohl
beide zugleich von ihrer Höhe herab und ver
fielen mit so vielen andern handels- und
wandelsfrohen Städten Flanderns in einen
jahrhundertelangen Schlaf; aber dann war

e
s Gent beschieden, sich von der Last der

Selbstvergessenheit zu befreien, sich aus der
Reihe der toten Städte zu erheben und neben
seinem alten ernsten Antlitz ein neues, frische
res aufzusetzen. Während Brügges Hafen
versandete, sein Handel erlosch, seine Paläste

in Traum sanken, wuchs in Gent mit dem
Werden der neuen Zeitdie Tatkraft der Bür
ger, die Unternehmungslust der Kaufherren
und damit ein Stück des alten Glanzes wieder
empor. Bis es die Hauptstadt der belgischen
Textilindustrie wurde. Mit Brüffel, der po
litischen und geistigen Metropole, Lüttich, dem
Mittelpunkt des Metallbezirks, und Antwer
pen, der Handelsfestung, bildet e

s nun den
Ring der »quatre grandes villes«, die das
ganze moderne Leben Belgiens in sich schließen.
So hat sich in Gent– neben diesen drei
Städten – die Glorie großer Vergangen

- -
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Jahrmarkt in Furnes
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heiten am stärksten mit dem rollenden Leben
der Gegenwart vereinigt. Kaum hat man
das »moderne« Gent durchschritten, so steigt

mitten über einem altertümlichen Platze eine
riesige Gebäudemasse auf, voll Drohen und
Stolz zugleich: das Stammschloß der Grafen
von Flandern. Dieses steinerne Bollwerk
steht seit tausend Jahren da; es ist ein rich
tiges Zyklopenschloß, von ebener Erde mit
ungeheuren Mauern und Basteien empor
gereckt, rings von dicken runden Zinnen be
wehrt, die wie Panzertürme in die Luft
starren.

Eine Festungsburg, die von höchst eisernen
Schicksalen redet. Ich kenne kaum eine ge
waltigere Burganlage in Europa, jedenfalls
keine, die einen so heroisch-balladesken Ein
druck machte. Hinter den fast fensterlosen
Quadern hat die Geschichte schwere Stro
phen gesungen, und die finsteren Türme, um
deren Grundmauern dunkelraunendes Waffer
spielt, scheinen noch heute von dem Blutdruck
des Vergangenen zu bersten. Die Burg steht
da als der Mittelpunkt der flandrischen Ge

Alter Hof

schichte. Von ihren Zinnen herab blickst du
wie auf ein einziges mächtiges Schlachtfeld,

denn dieses keltisch-germanische Zwischenland

is
t

immer ein Kriegsland gewesen, dessen
lockende See- und ungeschützte Binnenseiten
die Völker Europas hierherzogen. Dieser
flamländische Boden, eine einzige gewaltige
Ebene, war ihrer Eifersuchtskämpfe und Er
oberungsgelüste kriegerischer Austragsboden;

hier entschieden sich die Geschicke ganzer Staa
ten, während das Land zwischen Maas und
Nordsee selbst die argen Gegensätze in seiner
völkischen Zusammensetzung – Wallonen
Romanen gegen Flamen-Germanen – nie
ausgleichen konnte. So is

t

auch das flan
drische Belgien nach dem Ausspruch eines
guten Kenners (W. Andreas) immer mehr
Objekt als Subjekt der hohen Politik ge
wesen – seit den Tagen Cäsars bis zum
Weltkrieg von heute.
Welch ein Wunder, daß trotz den jahrhun
dertelangen Stürmen so viele kostbareWahr
zeichen des Mittelalters im Lande der schönen
Türme erhalten geblieben sind! Selbst die
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-
Schreckniffe des Gegenwartskrieges, denen

Flandern dank der Hinterhaltspolitik Eng
lands ausgesetzt werden mußte, haben im
Verhältnis nur wenige der herrlichen Ver
mächtniffe einer alt-erlauchten künstlerischen

Kultur betroffen. Das romantische Antlitz
von Nieuport zwar is

t

völlig zerstört, ein
trotziger Templerturm und die riesenhafte

Kathedrale sind der modernen schweren Ma
rineartillerie erlegen; Ypern, die Stadt des
schönsten gotischen Domes in Flandern und
der unvergleichlichen »Tuchhallen«, ist mit
diesen Edelbauten in Trümmer geschossen –
aber unendlich vieles konnte doch von den
alten Herrlichkeiten dieses Landes gerettet und
bewahrt werden. Auch an dem tausendjäh
rigen Grafenschloß zu Gent is

t

der alles ver
nichtende Krieg, in dessen Blut und Glut wir
Heutigen unser künftiges Heil erkämpfen
müssen, vorbeigegangen. Keinen Stein hat

e
r aus den Wehrmauern gebrochen, kein

Zweiundvierziger hat die steinernen Panzer
türme des Zinnenkranzes wegzufegen brau
chen, und das sagenhaft dunkle Waffer spielt

noch immer stumm um die Mauern.
Daß Gents Grafenschloß, Kirchen, Pa
trizierhäuser erhalten blieben, wird jeden,

der die große Schönheit dieses Landes in

Alteleutehaus in Brügge

Leben und Kunst fühlt, begreift und liebt, mit
Freude erfüllen; aber für die innerste Kennt
nis Flanderns is

t

e
s

doch viel wichtiger, daß
das »Kleinod der flandrischen Städte«,
Brügge, ganz unversehrt geblieben ist, diese

so vielgeliebte tote Stadt, die in den Liedern
ihrer Dichter lange schon wieder lebendig

wurde, deren Name und Wesen ein Innen
gefühl seltsam vertrauter Harmonien in jeder
lyrischen Seele auslöst. Die Stadt der
Träume, des wehmütigen Verlaffeneins, der
singenden Mysterien, der Melancholien voll
unnennbarer Süßigkeit ... Es schweben
Zauber durch ihre mittelalterlichen Gaffen,

über ihre geheimnisvollen dunklen Kanäle
mit den stumm gleitenden Schwänen, um

d
ie gewaltigen Türme d
a

oben. Die Stadt
der feinsten künstlerischen Stimmungen is

t

dies Brügge geblieben; überall tut sich welt
verlorenes, malerisches Gewinkel auf; alte
Höfe und Gänge, die voll Verwunschenheit
sind, bergen sich in der Nähe der Kirchen,
Kapellen und Hallen; a

n

den stillen Kais
träumen junge flämische Mädchen (die träge,
nachlässige Gebärden haben) in die Flut hin
ab, drin die Giebelhäuser ihre Verschlafen
heit spiegeln. Manchmal, a

n silberluftigen
Abenden, ziehen Burschen und Mädchen vor
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eins der gewaltigen Tore der Stadt, am lieb
sten ans »Minnewater«, den Liebesee. Aber
es is

t
nicht viel Zugend in Brügge. Hier is

t

das Paradies der alten Leute; die Alten haben
die »tote Stadt« mit Beschlag belegt. Sie
hocken und schleichen überall herum. Ihre
Gesichter sind voll Frieden, si

e

lauschen auf

den Gesang der carillons und denken nur
an fromme, himmlische Dinge. In den Alte
leutehäusern und den Spitälern von Brügge,

wo die Greise und Greisinnnen hausen, is
t

so

viel Friede wie nirgend auf der Welt. Und
wenn eine Alte über eine der schöngeschwun
genen kleinen Bogenbrücken geht, so geht si

e

so leise und andächtig, als hätte si
e

den

Schlaf dieses nordischen Venedig zu hüten.
Traum und Gottesfriede spinnt auch den
siebenhundert Jahre alten Beguinenhof ein,
der ja mit zu Brügges Ruhm gehört. Auch

in Gent und Antwerpen gibt es diese merk
würdigen Siedlungshöfe weltlicher Nonnen,

die das Leben zwischen Andacht, Hausarbeiten
und Beschaulichkeit teilen; aber keiner is

t

so

heimelig und von so traulicher Weltabge

wandtheit wie der Beguinenhof von Brügge,

deffen Häuserchen uralte Ulmen beschatten.

Während in Gent der starke Atem der
Zeit weht und ein gesunder Fortschritt alles
Dasein und Handeln durchdringt, fühlt sich
Brügge ganz an seine Überlieferung gebun

den. Es is
t

Mittelalter geblieben, gläubig

frommes Mittelalter. Mit zäher Glut be
wahrt e

s

seine Heiligtümer und die Stützen

einer Kultur, die ehemals war und e
s

groß machte, die auch für die Entfaltung
aller flandrischen Kunst den Nährboden gab.
Und wie man von den Türmen und Mauern

des Genter Schlosses in die Geschichte des
Landes hineinsieht, so geht einem in Brügge
recht eigentlich seine Schönheit und seine

Kunst auf, weil alles das, was die Stadt
heute als Staffage dazugibt, den besten Un
tergrund für ein solches Verständnis liefert.
Wenn du von Brügges mächtigem Hallen
turm, dem »Belfried«, bei sinkendem Abend
licht den Niederblick auf die Stadt, den Rund
blick über das weite flandrische Flachland bis
zum Meer genießest, so wird dir in die Seele

- -

"Nieuport
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tief genug ein Erfaffen des fruchtbaren flan
drischen Geistes dringen, der nicht nur über
die Enge, nein auch über alle übrigen Teile
des politisch bisher Belgien genannten Lan
des erstaunlichen Segen ausgoß. So zwar,
daß dies ganze kleine Land, das neben seinen
mächtigeren Nachbarn leicht in bloßer Nach
ahmung hätte dahinvegetieren können, fast

seit dem Beginn der mittelalterlichen Kunst
entwicklung mit an der Spitze edlen Wett
bewerbs um Erkenntnis und Erfüllung des

Freiheiten aufbewahrt, läuten immer noch die
Glocken der Vergangenheit.

Der Geist, der in den Baudenkmälern von
Brügge lebendig war, schuf auch in den an
dern flandrischen Städten ähnliche Wunder.
Von Brügge aus versteht man alles. In
den beiden Kirchen St.Sauveur und »Onze
lieve Vrouwen« (die Michelangelos herrliches
Marmorwerk der Madonna mit dem Kinde

und das ebenso ruhmreiche Grabmal Karls
des Kühnen und seiner Tochter Maria von

Schönen marschierte. Daß es himmlische
Genies auf eine prosaische Erde setzte, auf
der sich eine Handelsstadt neben der andern
breitete und »die Gilde« allein zu herrschen
schien. Aber die Genies waren stärker und

haben auch die güldenste Herrlichkeit jener

Tuchweber- und Fleischergilden überdauert,

denen die großen Baumeister der Gotik und
der Renaissance in diesem kleinen Lande so
kostbare Markthallen bauten wie die von
Brügge, A)pern, Antwerpen. In den Riesen
türmen, welche aus der Mitte der Fassaden
in die Luft wuchsen (den »Belfrieden«), sind
immer noch die Urkunden der bürgerlichen

Alter Hof in Brügge

Burgund birgt), in dem »Gruuthuse«, dem
schönsten Patrizierhaus brüggischer Glanzzeit,

im graziösen Aufschwung des Rathauses, in
der mystischen Pracht der Heiligenblutskapelle

und in der freiheitlichen Kraft der Hallen:
überall spricht sich dasselbe Streben aus, den
nordisch-gotischen Ernst durch ein reiches
Phantasiespiel, durch lieblichen Schmuck an
Ornamenten, Figuren, Türmchen und tausen
derlei formalen Zieraten zu mildern, das
Ganze zu bestrickender äußerer Wirkung zu
steigern, die Architektur förmlich zum Singen -
zu bringen. Und die alten reich geschmückten
Mauern, von überschlanken Fenstern durch
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brochen, mit langen vertikalen Goldstreifen
verbrämt, als wären es kostbare Gewänder,
leuchtend und prangend, fangen oft in der
Sonne oder in Mondnächten an zu tönen,
zu singen. Ihr verschwenderischer Zierat
blitzt dann von Giebel zu Giebel, von Turm
zu Turm, und es ist, als wären in diesem
Lande der Spitzenklöppelkunst die alten
Prunkgebäude plötzlich selbst zu riesigen
Spitzenkunstwerken geworden.

Dieser Gedanke, hohe Würde mit bezwin
gender Anmut zu verschwistern, lebt auch in
allen andern Städtearchitekturen Flanderns:
in den Hallenbauten, Rathäusern, Kathe
dralen und Kapellen von Brüffel, Mecheln,
Gent, Antwerpen, Oudenaarde, Ypern, Ton
gern, Furnes. Noch stärker spricht sich der
holde Bund solcher Eigenschaften in der Ma
lerei aus, die uns Flandern geschenkt hat.
Die Meister des fünfzehnten und sechzehnten
Jahrhunderts laffen im Besten, was si

e ge
schaffen haben, immer wieder diese gemein

same Grundharmonie erkennen; ihr Streben
geht dahin, die ernste Tiefe des Empfindens,

die si
e in ihre Bilder legen, die bei den

Primitiven einen fast melancholischen Aus
druck findet, zu versöhnen mit der schönen
Freude am Malerisch-Sinnfälligen, am har

monischen Aufbau der Situation, am Deko
rativ-Belebenden, vor allem am Schmelz und
Glanz der Farbe.
Was uns beim Anblick der van Eycks, des
Robert Campin, des Roger van der Wey
den, des Hugo van der Goes und des Hans
Memling als Gemeinsames ergreift, ist nichts
als jene Verschwisterung zweier wesentlichster
Momente: das Gemüt hat sich die Grazie
zur Freundin gewählt. Ich bezweifle, daß e

s

eine größere Schönheit auf Erden geben kann,

soweit si
e

in der Kunst ausdrückbar ist. Hier
liegt das Feinste der flandrischen Kunst.
Dieses Feinste aber is

t germanisch.
Dies galt es auszusprechen, um uns klarzu
machen, warum uns gerade die frühen Mei
ster der Kunst von Flandern so innerlich be
wegen. Sie alle waren Flämen, Stamm
und Wesensverwandte von uns. Die Flä
men des 15. und 16. Jahrhunderts stehen
uns viel näher als die heutigen Niederländer;

e
s

is
t

so viel weniger vom Romanischen be
einflußtes Wesen in ihnen. Welche Schätze
haben si

e

auf diesem Boden hinterlassen, auf
dem nun so viel deutsches Blut gefloffen is

t

und der uns deshalb um so teurer sein muß!

Aus dunklen Schreinen leuchtet es auf in

tausend schimmernden Farben, in Himmels
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Flämischer Knabe
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blau und strahlendem Gold– das sind die
kostbaren Meßbücher und Breviere mit den
prächtigsten Meisterwerken der Miniatur
malerei. In unerschöpflicher Erfindungs
kraft blüht das kriegerische Leben der Ritter,

das klösterliche der Mönche, das Legenden

leben der Heiligen, der Wunderreichtum der
biblischen Schriften auf den leuchtenden Per
gamenten. Aus den Miniaturen des 15. Jahr
hunderts wird die flandrische Tafelmalerei
geboren, und groß und ergreifend stehen
gleich die Künstler der frühen Zeit, die Brü
der van Eyck, vor uns und weisen mit ernstem
Blick auf die größte Tat ihres Lebens in
Farben: auf die »Anbetung des Lammes«
in St. Bavo zu Gent. Dann nimmt uns die
große Bewegung mit, die von Roger van
der Weydens »Sieben Sakramenten« im Ant
werpener Museum ausgeht, weil sich hier der
Alltag vom Ewigen umgrenzt zeigt. Der
feierliche Dirk Bouts rollt eine Märtyrer

bilder auf; der Meister der »Hirtenanbetung«,
Hugo van der Goes, zeichnet seine dem voll
sten Leben entnommenen Gestalten. Und dann
öffnet der frühlingshafte Sänger der Farbe,

Hans Memling, seine Zaubertruhen im Bo

hannishospital zu Brügge und breitet sein
herrlich reiches Künstlerleben und -träumen
vor uns aus– der gläubigte Apostel des
Ewigschönen, den Flandern geboren hat. Wie
von Engelshänden scheint ein goldstrahlender

LUrsulaschrein gemalt. Sein Schüler Gerard
David und der unerhört ausdrucksreiche Ant
werpener Quinten Maffys (schwer von wil
sender Kunst wie Mantegna) schließen die
alte Zeit ungefähr ab. Erst hundert Jahre
später zeigt Flandern wieder seine frühe
Kraft in einer Natur voll unmeßbarer
Spannung und Ausdehnung: in dem Phä
nomen Rubens. Der großartigste Beherr
scher der Natur, der geniale Phantast des
Malerischen, der Beherrscher des Stofflichen.
Und hinter ihm van Dyck, der Aristokrat, und
der genußfrohe Bordaens, der Maler sach
licher Lebensfreude, gesunder Irdischkeit. Er
brachte die der religiös-mystischen Empfin
dung des Flamländers entgegengesetzte Seite
seines Wesens skrupellos zum Ausdruck.
FIch habe nur rasch einmal erinnerungsselig
hineingeschaut in den vollen Zuwelenschrein
flandrischer Kunstschätze – all die Schönheit,
die dadrinsteckt, muß noch viel mehr unser
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werden, weil si
e

von Rechts wegen deutsch
ist. Und wenn uns wieder Friedensreifer
grünen, werden wohl viel mehr deutsche
Künstler in das Land zwischen Schelde und
Maas pilgern, um den Zauber der malerischen
Städte mit ihrer edlen Architekturenfülle und
den Schatzhäusern der alten Malerei an sich

zu erfahren, ihn den andern aber in schönen
Werken zu vermitteln.

o
n

den jüngeren deutschen Malern hat
sich der Berliner HansGerson schon

früh mit besonderer
Liebe und einem stark

auf die Farbe gestell
ten, frisch zugreifen

den Talent dem flam
drischen Land und
Volk zugewandt. Die
Einflüffe einer zum
ITeil französischen

Schulung, ohne die

e
s in der Zeit der

Hochblüte des Im
pressionismus nicht
gut abging, hat erda
bei merkwürdig rasch
abgestreift, und seine
Begabung, der eine
große Beweglichkeit

des künstlerischen Den
kens und Empfindens

gesellt ist, vermochte
sich bald auf eigne

Füße zu stellen. Bei
aller Sachlichkeit sieht

e
r

die Dinge durch
sein Temperament;

so viel naturalistische
Treue in einen au
ßerordentlich zahlreichen Gemälden und Zeich
nungen aus Flandern spürbar ist, so viel
persönliche Auffassung ist darin zu erkennen.
Sie holt mit Sicherheit das am meisten Cha
rakteristische heraus, und deshalb geben seine

Werke so klar-typische Bilder des flandrischen
Wesens in seinen vielfältigsten Einzelerschei
nungen.

Auch in den hier wiedergegebenen Gemäl
den und zeichnerischen Studien des Künstlers
lebt ganz und gar jenes eigentümliche geistige
Etwas, das sich aus dem alten und dem
neuen Flandern zusammenwirkt, das sich in

der Landschaft, in den Köpfen, in den mas

-

Flämisches AMädchen

sigen Genreszenen immer wieder offenbart.

Es is
t

das rein »Flandrische«, dessen geheim

nisvollen Gegensätzen und Zusammenhängen

man mit Worten schwer beikommen könnte.
Der Künstler wird nicht müde, diese weite,

träumerische Landschaft mit ihrer oft schwer
dunstigen, oft flimmernd zerstreuten Luft zu

malen, diese waldlose Ebene, aus der die
alten Städte mit ihren Türmen seltsam ver
geffen aufsteigen, die mit ihren Kanälen,
Hängebrücken, Mühlen plötzlich vom Meer
verschlungen zu werden scheint. Man denkt

an Lemonniers knap

p
e Schilderung: »In

Flandern führen alle
Straßen zu Belfrie
den,Kirchen, Rathäu
sern undGräbern; si

e

ziehen sich an schla
fenden Kanälen und

a
nFeldern dahin, auf

denen Hanf, Raps,
Weizen und Lein wie
das Symbol der
Raffen wachsen, und

si
e gehen alle nach
dem Meer ...«
Neben der Land
schaft sind e

s

die

Menschen in der ih
nen hier mit besonde
rer Zähigkeit anhaf
tenden Umgebung,

welche den Künstler
feffeln. In Flandern
überwiegt der flämi
scheStamm, der ger
manischerAbkunft ist.
Es sind im Gegen
satz zu den lebhaft

heiteren Wallonen schweigsame, etwas phleg

matische Menschen; in politischen und religösen
Dingen, auch in althergebrachten Gebräuchen
äußerst konservativer Natur. Die Verwandt
schaft mit dem Niederdeutschen is

t

augenfällig.

Zu Hause, auf der Straße, in der Natur–
überall is

t

der Fläme träumerisch und schweig
jam, mißtrauisch und ohne Luft zu geistiger
LUnterhaltung; e

r lebt nach innen, ohne dabei
viel Eignes zu erleben. Er lebt eben in der
seligen LÜberlieferung, die ihm heilig is

t–
ein wenig stumpfsinnig sozusagen, was schon
Baudelaire erkannte, der freilich einen gelin

den Haß gegen alles Belgische – und in

–
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folgedessen auch Flandrische – empfand.
Dieser Grundcharakter des Flämen kommt,

wie mir scheint, besonders auf den Alteleute
bildern Hans Gersons schlagend zum Aus
druck. Das alte schöne Flamenland wäre
ohne diese halb verstummten Bewohner nicht
zu denken.

Aber – o Wunder! – der Flamländer
kann auch sein eignes Gegenteil sein. »Wenn
er seine Träumerei einmal unterbricht,« sagte

Albert Giraud, »dann geschieht das nur durch
Lärm. Er schweigt oder schreit.« Flandern,
das fromme Flandern, ist gleichzeitig das
Land der ausgelaffensten Volksfeste, der Kir
meffen, der Bubel- und Erinnerungsfeiern, der
Umzüge mit Turnieren, Ballspielen und Fin
kenwettkämpfen; und bei diesen lärmenden
Veranstaltungen geht es so hoch her wie auf
den Tanz-, Schmaus- und Gelagedarstellun
gen der humorvollen Genremaler Alt-Hol
lands. Sie sind die einzige Lebensfreude, die
die Kirche dem Volk gestattet, und darum ent
faltet es dabei alle seine sonst unterdrückten
Gaben. Die großen »Kermeffe« von Brügge
und Furnes sind berühmt im Lande; bei
diesen Riesenjahrmärkten sind die Hauptplätze

mit Hunderten von Zelten und Buden bedeckt,

in denen der Handel blüht und die wunder
barften »Attraktionen« zu sehen sind. Musik,
Gesang, Geschrei an allen Enden; Karusselle
und Hanswursttheater; ein wütendes Ge
dränge um die kleinen eitlen Vergnügungen

dieses Bauernvolkes. Während des ganzen

Maimonats ist selbst das tote Brügge in die
sem äußerst farbigen und bewegten Kirmes
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll), „lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
-11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111 111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111- E

Weihnachtsbaum

Irgendwo im SErdenraum
Übor dunkler Zeit

Steht ein weißer Weihnachtsbaum
Tief in Frieden eingeschneit.

Und ich will den weißen Baum
Suchen tief im Schnee,

"Bis ich durch den dunklen ARaum
Seine Sterne funkeln jeh.

Irene v. Schellander

T1111 111111111111111111111111111111: 111111111111111111111111111111111111111111111111114

treiben wie verwandelt und verhext, und es
zählt mit zu den wunderbarsten Gegensätzen

im Lande der schönen Türme, daß mitten in
dieses weltliche Fest der hohe Prozessionstag
fällt, der dem »Heiligen Blut von Brügge«
geweiht ist. Soldaten, Bürger und Bürge
rinnen, die Geistlichkeit und alle Vereine in
mittelalterlichen Kostümen nehmen an diesem
großen, sehr feierlichen Umzug teil; er stellt
die Hauptereigniffe aus dem Leben Jesu dar.
Kaum aber is

t

die Prozession aufgelöst, so

stürzt alles wieder unvermittelt in das Jahr
markttreiben, in die Cafés oder die kleinen
»Estaminets«, die einfachen Bierlokale, von
denen e

s in Flandern wimmelt; hier findet
man den Christus und die Maria Magda
lena der Prozession bei einem Gläschen

Bier wieder, während Pontius Pilatus den
Petrus zu einem Absinth einlädt und die
drei Weisen aus dem Morgenlande draußen
vor einer Leinwandbude zwei Sous entrich
ten, um einen Schlangenmenschen besichtigen

zu können.

Er is
t

ein frommer, aber zuweilen auch ein
sehr vergnügungssüchtiger Mensch, der Fläme.
Hans Gerson hat die massige Bewegung der
großen Prozessionen wie den heiteren Trubel
der Kirmeffe auf seinen Gemälden oft fest
gehalten. Durch die Kraft seiner Farbe weiß

e
r das flandrische Land in Traum und Wirk

lichkeit wiedererstehen zu lassen. Die Kanäle
träumen, die Städte erwachen. Und immer
läuten die carillons. Die hohen schönen
Türme schauen wie vor Jahrhunderten auf
dasselbe Bild zu ihren Füßen.

Such” mit mir und gib die Hand
Andern, die des Weges gehn.
Irgendwo im Wunderland

Wiffen wir ihn alle stehn.

Seine Silberglocken wehn,

All ein Duft is
t

rein und froh,
Wandert, wandert: irgendwo

Aluß der Baum des Friedens stehn.

"irrillwurin will nun in ""
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Früchtekranz aus "Dichtung und Literatur"i" initiiert
Aus Cheodor Storms Briefen an seine Kinder

Q3'
Westermann erscheint zu Weihnachten
ein neuer Band von Storm, die von seiner

Tochter Gertrud gesammelten und ausgewähl

ten Briefe an seine Kinder Hans, Ernst, Karl,
Lisbeth, Lucie, Elabe, Gertrud und Dodo.
Sie beginnen im Sommer 1865 und reichen
bis nahe an Storms Todestag (4. Juli 1888)– eine fast lückenlose Kette von Bekenntniffen
zu einem Leben, dessen Bestes und Tiefstes all
zeit aus dem Gemüt und Gefühl quoll, das
man doch nur vor seinen Nächsten und Liebsten
völlig erschließt. Beim ersten flüchtigen Durch
blättern dieser Vaterbriefe mag sich die Frage
regen, ob es nicht vielleicht ein unkindlicher
Verstoß gegen die Keuschheit des Herzens sei,

diese innigen Vertraulichkeiten, die den Kindern
von dem Schmerz um die verstorbene Mutter
ebenso kameradschaftlich sprechen wie von Haus
und Geldsorgen, Enttäuschungen und Erfolgen,
Geselligkeit und Amtstätigkeit, Krankheit, Spa
ziergängen, Festen und Besuchen – Mittei
lungen, die zunächst auf spinnwebzarten Fäden
gegenseitigen Vertrauens und Verstehens von
Herz zu Herzen gingen, nun so rückhaltlos auch
vor der Öffentlichkeit auszubreiten. Aber auch
der leiseste Zweifel verstummt bald. Hat doch
Storm selbst, als sein Sohn Karl ihm im
Sommer 1867 die Meinung ausgesprochen oder
angedeutet hatte, er hätte die Gedichte auf seine
Frau doch besser nicht drucken lassen sollen, ihm
in aller Güte und Milde, aber auch mit allem

Ernst des reifen Mannes und Künstlers er
klärt: »Ein Dichter, der an seinen Beruf
glaubt– und das tue ich –, darf gerade ein
Heiligstes seinem Volke nicht vorenthalten; ich
glaube sogar, es is

t

ein Kennzeichen des echten
Dichters, daß e

r

e
s

ohne Scheu hingibt, viel
mehr mit dem Bewußtsein, dabei im Dienst des
Großen und Schönen zu stehen ... Auch irrt
du, wenn du meinst, die Welt lese künstlerisch,
sie liest durchgängig nur mit dem
Herzen.« Wer das tut– und wie könnte
man Storm anders lesen! –, der wird aus der
Gastlichkeit dieser Briefe reich beschenkt, beglückt
und bereichert für sein eignes Binnenleben heim
kehren.

LUnd noch ein andrer Gedanke stellt sich ab
wehrend gegen den Argwohn des Vertrauens
bruches oder auch nur der Pietätlosigkeit. Fa
milienbande und Häuslichkeit haben nicht für
jeden Dichter dasselbe literarische Gewicht. Wir
könnten die Kenntnis von Goethes und Schillers

häuslichem Leben fast entbehren, ohne für die
Schätzung ihrer Werke und ihrer Persönlichkeit
allzuviel einzubüßen – für Storm und seine
Dichtungen, die so eng und zärtlich verwebt sind
mit der Poesie des Hauses, würde der freiwil
lige oder erzwungene Verzicht darauf eine
schmerzliche Einbuße bedeuten.
Ein paar kurze Proben aus dem neuen Brief
band (geb.5 % //) mögen zeigen, welche Schätze
seine nun geöffneten Truhen bergen. F.D.

111111111111111111111111111111111111111111111111

An Hans Storm
Husum, 5

. Mai 1868.

. Es ist heute, mein geliebtes Kind, ein
Geburtstag, der nicht mehr gefeiert wird, von
dem im Hause nicht mehr die Rede is

t–Mut
ters Geburtstag.
haben; wir beide haben si

e

doch wohl am besten
gekannt und deshalb vielleicht auch am innigsten
geliebt ... Heute vor vier Jahren, an dem
ersten und einzigsten Geburtstag, den Mutter
gesund und froh hier verlebte, langte schon der

Tod mit einer handgreiflichen Verkündigung in

unsern Festtag; ich mußte fort aus der Gesell
schaft, zu einer der furchtbaren Leichen, die das
Meer aufgeworfen. Das Jahr darauf lag si

e

auf ihrem Bette, das si
e

lebend nicht verließ.
Vor elf Jahren, 1857, war der erste Geburtstag

in Heiligenstadt; wir wohnten draußen vor dem
Tor, Rose Stein war bei uns, der kleine Maler
Sunde unten bei Onkel Otto. Am Abend vor
her war der schönste Frühlingsabend, wir saßen
draußen auf der hohen Gartenmauer und sahen

in die Gegend hinaus, namentlich war ich noch

Du wirst e
s

nicht vergeffen.

lange draußen und sann mir das Gedicht zu
sammen:

Gedenkst du noch,wenn in der Frühlingsnacht
Aus unserm Kammerfenster wir hernieder
Zum Garten sahen, wo geheimnisvoll
ZIm Dunkel dufteten Jasmin und Flieder?
Als ich's aufgeschrieben, steckte ich die Granat
brosche darunter als Geburtstagsgeschenk. Und
am Geburtstage – ich sehe noch, wo in der
ersten Stube links der kleine Tisch mit Ge
schenken stand – war der hellste Frühlings
sonnenschein, und Onkel Otto und Sunde kamen,
und wie ausgelassen war Rose– frag' sie nur
noch mal darum –, und wie schön und ruhig
heiter war Deine Mutter! Am Nachmittag,
glaub' ich, wurde eine kleine Tour gemacht.
Ich denke auch an die Geburtstage, da si

e

meine Braut war, und Tante Rike war Onkel
Johannes' Braut. Einmal war’s hier in Husum,
Mutter war bei Deinen Großeltern; auch da
mals war schönster Sonnenschein; meine Schwe
ster Helene lebte noch, und wir vier machten
vormittags einen Spaziergang, ich weiß noch,



IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.Aus Theodor Storms Briefen an seine Kinder llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 663

hinter der Neustadt; es war alles so jung, so
frisch, und die Welt so hell und weit. – Ein
mal als Braut, da si

e

in Segeberg war– das
ist, glaub' ich, am längsten her, der erste ihrer
Geburtstage, der auch mir gehörte, da hat si

e

– so erzählte si
e

mir später oft–morgens auf
dem Bett beim Aufwachen meinen Brief und
die kleinen Herrlichkeiten, die ich ihr gesandt,
glaube ich auch, auf und an ihrem Bett ge
funden. Nun is

t

der Kreis beschlossen. Hier in

der alten Heimatstadt fanden wir uns, und hier
mußten wir zurück, damit das Ende komme.

Hademarschen, 6
. August 1868.

Gestern, mein alter Hans, war der anmu
tigste Tag, den ich seit lange verlebt. Annet
tens Geburtstag wurde mit einer Waldtour
gefeiert. Auf drei Wagen fuhren wir um 2Uhr
nachmittags davon. 1

. Wagen: Onkel Kühl
und ich, drei seiner Söhne und sein Neffe, der
Tertianer Brandt aus Rendsburg; 2

. Wagen:
Tante Rike, Do mit Ebbe, Franz, Anna, Ernst
und Onkel Otto als Fuhrmann; 3

.

Wagen, ein
Blockwagen, gefahren von dem Bauer Müller,
und alles saß auf Strohsäcken: Tante Agnes,
Annette, Fräulein Marie Renard (bei Kühls),
Fräulein Olga Müller aus Rendsburg, ein
wahrhaft königlich schönes Mädchen, die beiden
Lucien, Helene und sonstiges Gruus; 24 Per
sonen waren's im ganzen. Zwei Stunden fuh
ren wir in exemplarischem Staub und Hitze;
Keffel und Grapen, Kartoffeln und Kaffee und
Taffen und Gott weiß, was auf dem Wagen.
Endlich kamen wir in eine weite hügelige Wald
landschaft, fast wie bei Heiligenstadt. Kurz
vorher bei einem einsamen Hause hielten wir
und füllten die großen mitgenommenen Blech
gefäße mit Waffer. Die Knaben mußten si

e

wechselweise im schwanken Arme über den
Wagen hinaus halten. Noch eine Viertelstunde
durch Busch und Felder; dann ging's auf un
gebahnten Wegen in den Wald durch blühende
Heide und hohes Gras; zur Seite der Wald
auf mäßigen Höhenzügen; Buchen, Eichen und
Birken. Wo aber war „Der tiefe Grund-,

das Ziel unserer Reise? Wir hatten uns natür
lich etwas verirrt. Dagewahrten wir zwei Holz
arbeiter auf einer sanft ansteigenden Höhe; die
fragten wir. Ja, die Wagen müßten umkehren.
Wir aber stiegen aus und brauchten nur über
die Höhe zu klimmen, dann stiegen wir in den
»tiefen Grund« hinab. Ein ziemlich großes
Waldtal, rings von Waldhöhen umschloffen, lag
vor uns; man sah es: hier hatte die Kultur
noch nicht geleckt; hohes Gras, blühende Heide,
dazwischen einzelne junge Birken, Eichen, Bu
chen und Ebereschengesträuch bedeckte den Boden
des ziemlich großen Talkessels; man mußte
überall durchs Gekräute waten. Hier wurden
die Pferde abgeschirrt und an Bäume gebunden;

hier bauten wir Hütten; Du hättest das bunte
Getümmel sehen sollen, wie diese ganze Kinder
und Mädchengesellschaft – zwei von Pastors
waren auch dabei– von dem Blockwagen her
untergekrabbelt war! Dennoch war in dieser
Wildnis zu unserer Bequemlichkeit eine Spur

von Menschenhänden. Von einem vor 20 Jah
ren hier gehaltenen Sängerfest war an einem
Rande des Talkessels, der gerade jetzt im Schat
ten lag, ein großer Rasenfitz unter den Buchen

in Form eines römischen Tricliniums
Darauf wurden nun Tücher und rote Decken
ausgebreitet; was müde war, lagerte sich dar
auf; die übrigen trugen mit großer Geschäftig

keit alles Gerät und Fourage in die Mitte des
Tricliniums. Dann wurde ein Feuerplatz aus
gesucht, schräg vor unter einem Kranz von jun
gen Eichen ein Feuerloch gegraben, vorsichtig die
dürre Moosdecke abgestochen, ein Eimer zum
Löschen dabeigestellt, und Onkel Kühl komman
dierte alle Krinolinen nebst den weiblichen
Wesen, die darin saßen, »drei Schritt vom
Feuer«. Aber im Kreise dieser drei Schritt
stand nun auch alles wie eine Mauer herum.
Welch ein Vergnügen, ein Feuer im Walde
brennen zu sehen! Ein Feuer, worauf der
Kaffeekeffel kochen soll. Dann wurden zwei
Gabeln und ein Querholz gehauen, um den
Keffel daraufzuhängen; schließlich aber die Sache
noch einfacher eingerichtet. Was das für eine
Hitze war und was da für Schweiß vergoffen
wurde, und wie äußerst anmutig das war, is

t

gar nicht zu beschreiben. Hurra, der Keffel
kocht! Nun kniet Annette sittig hin, und ihr
blaues Halsbändchen weht dabei in einem Ze
phyrchen, das vorüberflattert, und tut den Kaffee

in den Keffel. Jetzt wird der Stock, woran e
r

hängt, von zwei unserer Jungen über dem Feuer
gehalten; denn nur dreimal leicht aufkochen
soll der Kaffee. Sie haben Taschentücher über
dem Kopf, darunter vergießen si
e

Ströme von
Schweiß. Da braust der braune Schaum aus
der Tille! Rasch fort vom Feuer! Aber noch
einmal und noch einmal, und nun ist's fertig.

LUnd alles lagert sich im Kreise, und Kaffee und
Butterbrot und unaussprechliche Maffen von
Systerkuchen (Topfkuchen) verschwinden spurlos;

dafür aber erscheint ein Wohlbehagen tiefer
Befriedigung auf allen Gesichtern. Wie das
geschmeckt hat! Schon beginnt die Zugend die
Höhe uns gegenüber zu erklimmen; da krabbelt
schon die ganze Kette! Was das ein Lachen
und Geschrei ist! Denn der Boden is

t

glatt,

und hier und da purzelt einer und reißt den
andern mit hinab; die dicke Ebbe ist unermüd
lich, Lute in höchster Aufregung sieht man mit
beiden Armen durch die Luft fechten. Endlich
haben alle die Höhe erreicht, und nun sitzen si

e

oben und binden und flechten Kränze von Eichen
laub und schmücken die Kinder damit.
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An Srnst Storm
Husum, 3. August 1870.

Was mich hauptsächlich beherrscht – und das
verschlingt alles andre–, das ist der Ekel, einer
Gesellschaft von Kreaturen anzugehören, die
außer den übrigen ihnen von der Natur auf
erlegten Funktionen des Futtersuchens, der
Fortpflanzung usw. auch die mit elementarischer
Stumpfheit befolgt, sich von Zeit zu Zeit gegen
seitig zu vertilgen. Das Bestehen der Welt be
ruht darauf, daß alles sich gegenseitig frißt,

oder vielmehr das Mächtigere immer das
Schwächere; den Menschen als den Mächtigsten
vermag keins zu fressen; also frißt er sich selbst,
und zwar im Urzustande buchstäblich. Dies is

t

die eigentliche Ursache der Kriege, die andern
sogenannten Ursachen sind nur die Veranlassun
gen. Keine Zivilisation wird, ja darf das je

überwinden. Aber niederdrückend is
t

der Ge
danle; e

s

is
t

so einer, über den man verrückt
werden könnte.

Aber das wollen wir beide nicht, mein alter
Junge. Ist der Gedanke richtig, so ist schon der
Llmstand, daß man ihn faffen konnte, doch wie
der ein Beweis, daß wenigstens der Einzelne
sich über diesen Zustand erheben kann.

An Karl Storm
Husum, 12. Februar 1880.

. . . Und noch eine Nachricht! Das großelter
liche Haus– oder schrieb ich es schon? – ist

für etwas weniger als 27 000 Mark an den Ka
tasterkontrolleur ZIngwersen verkauft. Heute vor
meinem Nachmittagsschlaf trat esmir plötzlich so

lebhaft vor das innere Auge, belebt, wie e
s in

meiner Jugend war. Großvater und der alte
Claußen in ihrem Kontor, drei Mägde in Küche
und Keller und Kinderstube, auf dem Hof oder
im Stall der Kutscher mit zwei fetten Rappen,
im Hause Großmutter und Mutter wirtschaf
tend; wir Kinder, Schwestern – wo sind die
geblieben?– und Brüder überall auf Treppen
und in Stuben, in Garten und Hof, in den
Bäumen, mitunter auch auf den Dächern. –
Ich sah, ich hörte das alles so farbig, so deut
lich, und dann überfiel mich ein vernichtendes

Gefühl der Vergänglichkeit. Mein lieber Junge,
man darf nicht in Erinnerungen schwelgen, wenn
man für das Leben etwas leisten will. Vorwärts!

An Lisbgfh Storm
Hademarschen, 6
. Mai 83, Sonntagmorgen.

Der Frühling kommt langsam, bis vorgestern
noch mit Eis in den Nächten; dennoch wird e
s

grün; wenn's nur endlich regnen wollte, acht
prächtig stehende Maierblenbeete verlangen auch
danach. Neulich, bei Anbruch der Mainacht,

sahen wir oben aus allen Fenstern, nach Nord,

Süd und Ost, meilenweit hinaus die Maifeuer
brennen; unbewußt diente noch das Volk seinen
alten Göttern; mir aber, als ich so in die Nacht
hinaussah, war, als hielte ich das Ende der
elektrischen Kette in der Hand, die dort in die
Vergangenheit hinabreicht.– Gestern, anMut
ters nun 58. Geburtstag, war ich fast den gan

zen Vormittag im Garten, wo zum erstenmal
fast alle jungen Obstbäume Blütenknospen ge
trieben haben. Da setzte sich auf einen derselben
ein rotbrüstiger Hänfling und sang mir herz
erfrischend sein Frühlingslied, während ich dicht
neben ihm auf und a

b spazierte; dann aber,

als der davongeflogen war, da kam si
e

selbst,

die Nachtigall, die große Sängerin, und setzte
sich in meinen Buchenzaun, und sang zum ersten
mal in meinem Garten den ganzen Vormittag.
Llnd alle im Hause kamen und hörten es; mir
war, als müßte ich zu meiner toten Mutter lau
fen und ihr erzählen, daß nun zum erstenmal
die Nachtigall in meinem Garten singe. Wie
würden ihre Augen vor Entzücken und Begei
sterung geleuchtet haben! Doch si

e

sind alle
Staub; und auch über unserer Nachtigall schwebt
der Tod in Gestalt der raubsüchtigen Eltern,

die auch oft in unsern Bäumen sitzen, schon am
Nachmittag sah ich si

e da, wo vorhin die Nach
tigall gesungen hatte.

An Dodo Storm
Hademarschen, 2

.

Nov. 87.
Mein geliebtes Kind!

Nur noch einen Gruß zu Deinem Geburts
tag, dann will ich Schicht mit Schreiben machen,
denn e
s

is
t 6 Uhr abends, und die rebellischen
Nervengeister beginnen sich zu regen. Es ist

ein eigen Ding mit einem Geburtstag, meine
geliebte Tochter. Zu seinem Kinde möchte man
etwas sagen, was si

e

nicht vergäße. Was ihr
wert fürs ganze Leben, weit über unsers hinaus
bliebe. Da aber das nicht jede Stunde gibt,
da, was ich Dir wünschen möchte, nur wie die
Liebe zu meinem Kinde ungeformt in meinem
Herzen liegt, so will ich Dir nur etwas davon
sagen, was mir klar ist: ic

h

möchte Dich immer
bei mir haben, mein Kind, denn Du bist gut und
hast ein fröhlich Herz.
Aber das is

t

nur ein Wunsch für mich, den
Alten.

So will ich Dich im Geist nur in meine Arme
nehmen; ich hoffe, die Sitte und die Liebe
Deines Vaterhauses wird Dich unter Fremden
das Rechte tun lassen. Vielleicht kommt unver
mutet eines Tags das Glück und sucht Dich auf;
doch warten wollen wir nicht darauf ...
Llnd nun sei froh a

n

Deinem 19. Geburts
tag, mein liebes Kind, und grüße unsern Freund.

Dein Vater Theodor Storm.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -nunmutumnulllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIulinmummer
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Unser Pfarrhausleben

Is unser Doktor Martin Luther seine ener
gische Frau Käthe heimführte, die absolut

keinen andern haben wollte als ihn, da war
ihm wohl kaum bewußt, welch einen Segen e

r
seinen lieben Deutschen in dem evangelischen
Pfarrhaus schenkte. Seitdem sind aus diesem
schlichten Haus- und Familienleben Ströme von
Segen in das Volk gefloffen. Das Pfarrhaus

is
t

die lebendige Verbindungsbrücke zwischen
dem hellen Geistesleben der gebildeten Ober
schicht und einem tief verborgen aus den Llr
quellen des dunklen Gefühls aufströmenden
Volksleben. Es ist von beiden getragen und
verhindert immer aufs neue, daß dazwischen
jene Scheidewand aufwachse, die, wie Fichte
klagt, das Vorzeichen für den Zerfall einer Na
tion bedeutet. Für das Pfarrhaus gilt recht
eigentlich der alte Volksspruch:

Dies Haus ist mein und doch nicht mein–
Der nach mir kommt, nennt's auch so sein.

Wenn der neue Pfarrer frisch von der Llni
versität und seinen Berufsstudien kommt und

in eine Dorfgemeinde zieht, um dort sein Amt
anzutreten und sich einen Hausstand zu grün
den, dann ergeht an ihn und seine junge Ehe
liebste, die e

r

sich aus seinen Bildungskreisen
holte, sehr ernstlich der Ruf Gottes: „Gehe
aus deinem Vaterlande und aus deiner Freund
schaft und aus deines Vaters Haufe in ein
Land, das ich dir zeigen will.« Dort soll er

eine neue Heimat finden, und dort muß e
r

um
die Seele seiner Gemeinde werben wie um eine
Geliebte, damit si

e

sich ihm erschließt und e
r

seine Aufgabe erfüllen kann. Und dort müffen
sich auch bald seine beiden Geliebten finden
lernen, die junge Frau und die Gemeinde, der

e
r dienen soll; sonst wird seine Seele zerriffen,

und sein Wirken bleibt unfruchtbar. Aber das

is
t

nicht immer leicht. Darum is
t

e
s für ein

echtes, rechtes Pfarrhaus so wichtig, daß e
r in

seiner Frau nicht nur eine Herzliebte, die ihn
versteht, sondern auch eine echte Pfarrersfrau
erworben hat, die kraft tiefer, klarer Herzens
bildung das Volk und sein inneres Leben ver
steht und ihm durch ihren »Wandel ohne Wort«
seine Gemeinde erobern hilft. Der Zauber
schlüffel dafür is
t

die Liebe, die gegenseitig die
Herzen öffnet und die verstehen lehrt, was in

Und meineSeele spannteweit ihre Flügel aus,
Flog durchdie stillenLande, als flöge si

e

nachHaus.

Gewohnheiten und Bedürfnissen, Lebens
anschauungen, Werturteilen und sogar in der
Sprache sich fremd anschaut. Aber einem auf
richtigen Pfarrerspärchen schicktGott bald einen
Engel besonderer Art, der ihm den Weg be
reiten soll in dem Dorfe, das is

t

das Kind,
das in der Wiege schreit. Nun öffnen sich die
mütterlichen Herzen der oft sehr lebenserfahre
nen, klugen und guten Bauersfrauen dem Kind
und seiner jungen Mutter, und diese tut gut,
sich jetzt da fest einzuwurzeln und sich mit allen
ihren Frauen sorgen bei den neuen Freundinnen
ein Echo zu schaffen. Die aber fühlen sich ge
ehrt und erhoben durch das Vertrauen, das

eine so viel gebildetere Frau ihnen von Herzen
entgegenbringt. Und auch der Bauer sieht nun
das Pfarrhaus mit andern Augen an: es is

t

ein Haus seines Heimatdorfes geworden, und
was da in der Wiege dem Leben entgegen
zappelt, is

t

ein Gemeindekind, von Geburt a
n

heimatberechtigt in seinem Lebenskreis. Die
Kinder des Dorfes warten schon auf die kleinen
Gespielen aus dem Pfarrhause; kurz, deren Er
scheinen gleicht dem elektrischen Schlag, der
plötzlich aus verschiedenen Metallen eine gute
Mischung schafft. Llnd unter den Segen dieser
Verbindung will ich unser Pfarrhausleben in

N... stellen, denn ihr Glück habe ich genießen
dürfen.

LUnsere schöne große Haustreppe hinauf und
herunter flutete das Dorfleben in Freud' und
Leid; unmittelbar vor dem Hause vorüber führte
der begangenste Kirchweg, und manch freund
licher Gruß wurde dabei getauscht. Fleißig
traten auch Glück und Sorgen mit vollem Ver
trauen zu der breiten weißen Haustür ein, in

der von alten Zeiten her noch eine Kroaten
kugel steckengeblieben war, an schwere Kriegs
not mahnend. Wie oft haben wir Geschwister
im weißen Sonntagsschürzchen im Sonnen
schein vor dieser Tür gestanden, unser Früh
stücksbrot in der Hand, heute nur mit Zucker
und Zimt betreut, damit wir uns keine Fett
flecken machten. Und so sahen wir dem lebendig
sten Vorgang des Dorflebens zu, der vor dem
Kirchenläuten erledigt sein mußte. Die pracht
vollen Herden wurden nacheinander ausgetrie
ben, und unser Dorf konnte stolz sein auf den

Westermanns Monatshefte, Band 121, II: Heft 725 47
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Anblick der rassigen, wohlgepflegten Tiere, die
freudig unter Stoßen und Drängen, Brüllen
und Meckern, Quieken und Schnattern den fet
ten Weiden zueilten. Da tutete zuerst der Kuh
hirte, der alte Zufall, ein Veteran aus den
Freiheitskriegen, majestätisch in ein langes
Horn. Die Stalltüren taten sich auf, und her
aus polterten die schwarz undweißgefleckten

Kühe mit ihrer Nachkommenschaft, und die Be
sitzerinnen blickten, wenn der Stall leer war,
zärtlich hinter ihnen her und hielten behaglich

ein Schwätzchen. Die Kühe rangten sich wie
übermütige Bungen, daß es gefährlich aussah
und ich, besonders tierängstlich, mich fest an den
Rock unters Mädchens klammerte, obwohl wir
auf der hohen Treppe standen. Wie wurde
mir aber erst zumute, wenn mit dumpfem, wü
tendem Brummen der Herr der Herde unter

si
e trat, der ernste Zuchtbulle, dem stets fast

auf dem Fuße der Hirte mit derber, von
Messingringen klirrender Lederpeitsche folgte.

»Mein Bnneres entsetzte wirbelnd ich«, so hatte
ich's erlebt, als ich einst, mit meinem Brüder
chen an der Hand, an der Kirchhofmauer her
trippelte, und plötzlich kam mit blutunterlaufe
nen Augen und heiterem Gebrüll dies Llntier
des Weges gerannt, von den Knechten verfolgt,

auf uns zu. Da sprang im letzten Augenblick
der Sohn des Besitzers vor, schützte uns mit
den Armen, die Peitsche sauste nieder und –
ich fand mich gerettet«. Meine arme Mutter
hatte oben an ihrem Fenster die Gefahr, halb
tot vor Schreck, mitansehen müssen. Der Kuh
herde folgten, je nach Rang und Würden, die
übrigen Herden in gemessenen Abständen. Die
Hüterin der letzten, der aufgeregten Gänse
schar, hat mir durch ihre Erscheinung leider
den Märchengenuß erschwert, weil ich mir die
schöne Königstochter-Gänsehirtin durchaus nicht

vorstellen konnte, wie si
e

sich um ihrer goldenen

Haare willen des Gänsejungen erwehren muß:
Weh, weh, Windchen,
Nimm Kürdchen sein Hütchen
Und laß ihn mit jagen,
Bis ich mich geflochten und geschnatzt
LUnd wieder aufgesetzt.

So sah »die Krollen« mit ihrem kahlen Kopf
und der spindeldürren Gestalt, einen schmutzi
gen roten Taschentuchfetzen an langer Gerte
schwingend, ganz und gar nicht aus. Ich
konnte das Märchen nicht begreifen, während
doch sonst alle die schönen Grimmschen Märchen
einfach in N... ihren Schauplatz hatten!
Wenn die armen Hausfrauen von heute mit
ihrer Kriegsfleischkarte einen Blick auf jene
Herden werfen könnten, ihnen würde zumute
werden wie etwa Tantalus in seinen Qualen.
Doch wer wußte damals von solcher Kriegsnot
und solchen Hausfrauenschmerzen?– Das herz
liche Vertrauen, das zwischen meinen Eltern

und dem Dorfe herrschte, hatte in der ersten
Nacht, die mein Vater in dem noch halbleeren
Hause friedlich durchschlafen hatte, seinen
freundlichen Auftakt gefunden. Denn am
Morgen kamen erschrocken die Nachbarn her
beigeeilt: die Haustür hatte die ganze Nacht
sperrangelweit offen gestanden, und si

e

hatten

schon ein Unglück vermutet. Doch nein, der
junge Pastor hatte nur vergessen, si

e

zu schlie
ßen, und sich in seinem Dorfpfarrhause völlig
sicher gefühlt. Die Folge sollte ihm recht
geben. Denn ich erinnere mich der Nacht, wo
wir Kinder plötzlich erwachten, das Zimmer
glutrot erleuchtet fanden und das Krachen und
Splittern und Schreien hörten. Vor uns stan
den unsere alten vertrauten Waschfrauen, die
gerade großes Waschfest bei uns hatten und
dann nachts um ein Uhr nach feierlichem Kaffee
mit fingerhohem »Waschkuchen« begannen. Bch
rieche noch ihre Seifenhände und sehe ihre
liebevoll erschrockenen Augen. Sie rissen uns
aus den Bettchen, schlugen uns in Decken und
ihre Röcke ein und brachten uns eilig fort zu

»unsern Gordans«, wo die ganz verwachsene
kranke Frau aus ihrem Bett krabbelte, uns
weinende Kinder hineinlegte und uns mit
müder, dünner Stimme mit ihrem Lieblings
lied einfang: »Wo findet die Seele die Heimat,
die Ruh'?« Wir schliefen in Gottes Hut, ein
gebettet in die Liebe treuer Menschen, bis zum
Morgen und waren sehr erstaunt, unser Nach
barhaus, die »Hölle«, wo doch meine »Tante
Sabel« (Samuel) mit ihrer alten triefäugigen
Bienchen wohnte, als Trümmerhaufen wieder
zufinden. Es brannte oft in N...; hier aber
lag wohl ein Racheakt vor. Der Mann der
liebevollen, prächtigen Budenfrau galt als Hals
abschneider, und die Kinder riefen stets den
Spottvers hinter ihm her:
„Der Sabel
Bs kumpabel
Und schneid’t der Zieg" den Hals ab.«

Er hat später unter den Mörderhänden eines
von ihm gequälten, seine Familienehre rächen
den armen Mannes geendet. Gut, daß Kin
der an viel Traurigem in der Welt. Lauf vor
beiträumen!

Der Trümmerplatz lag dann lange Bahre
wüst, dicht vor dem Pfarrhause, und lange
Brenneffeln wuchsen zwischen den verkohlten
Balkenresten und rotgebrannten Ziegel- und
Lehmsteinen; heute is

t

e
r in einen herrlichen,

fruchtbaren Rosengarten des Pfarrbesitzes um
gewandelt. Aber diese »Hölle« wurde damals
für uns ein Ort der Seligkeiten, mit tausend
Spielreizen geschmückt, wir kochten, eifrig die
verschiedenfarbenen Ziegelretchen reibend und
Göttermahle aus Gras, Blättern, Beeren und
dem bunten Ziegelmehl herstellend, unermüd
lich, und niemand vertrieb uns da. Bin jener
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Brandnacht nun war das halbe Dorf zum Ret
ten in das Pfarrhaus eingedrungen und hatte
die ganze Habe in alle möglichen Häuser ver
schleppt. Aber siehe da, als nach einigen
Tagen das Pfarrhaus, bis auf gesprungene
Fensterscheiben heil und trocken – alle Spritzen
hatten sich um sein Heil bemüht –, wieder
eingerichtet wurde, kamen die Sachen zurück,

und – es fehlte kein Kinderstrümpfchen.
Meiner glücklichen Mutter eine der liebsten
Erinnerungen ihres jungen Pfarrfrauenlebens!
Dies Verhältnis hatte aber auch mit dem
Einzug meiner Eltern einen ganz neuen Cha
rakter angenommen. Vaters Vorgänger war
lange Jahre ein einsamer, haltloser Bunggeselle
gewesen, der die Leute kaum kannte. Er war
dann eines Nachts, vor einem kirchlichen Fest,

an seinem Amt und seiner Kraft verzweifelnd,
geflohen; die Männer des Ortes, mit dem
treuen alten Schullehrer an der Spitze, eilten
verstört suchend hinterher und verloren seine
Spur. Bahre nachher soll er in Hamburg noch
einmal gesehen worden sein. Die Witwe des
Vorvorgängers, von Herkunft ein wohlhaben
des Bauernmädchen aus der Gegend, wohnte
in einem hübschen eignen Häuschen noch unter
uns, und meine Mutter war sehr sorgfältig
bemüht, die Frau Kollegin, »die alte Pfarrn«,
wie si

e

im Dorfe hieß, gebührend zu ehren.
In der Einmachezeit war si

e

beim Bohnen
schnippeln und Strünkchenschälen der fleißige,
tiefbefriedigte Ehrengast; eine schneeweiße

Kaffeeserviette lag auf dem Gartentisch, und
die »guten Taffen« mit silberner Zuckerdose
legten Zeugnis a

b

von der Wichtigkeit des
Tages. Nur ich Unglückskind habe si

e

in frühe
ster Jugend einmal beleidigt, weshalb si

e

mich

dauernd für „sehr stolz« erklärte. Das Mäd
chen hielt mich auf den Armen beim Plaudern

a
n der Nachbarhecke, und ich teilte freigebig

Küßchen aus unter die guten Freunde. Die
Frau Pfarrn gesellte sich dazu und wollte auch
teil an diesem Genuß haben. Bch aber blickte
abweisend auf ihre gelben Runzeln und er
klärte entschloffen: „Nein, du hast ein Bebe
gesicht.« – »O Marie, du kriegst auch noch
ein Bebegesicht!« war die tiefentrüstete Ant
wort, und ich fürchte jetzt, dies Wort der alten
Sibylle geht bald in Erfüllung. Sie rühmte
sich oft ihrer Arbeitstüchtigkeit in der Jugend,
habe si

e

doch noch als Pfarrersfrau, wie ein
Mann zu Pferde sitzend, bei der Kartoffelernte
auf den grundlosen Straßen die vollen Säcke
nach Hause geritten. Ihre schmerzvolle Erinne
rung war, daß ihr dabei einmal einer her
untergefallen und im Straßendreck in einem
tiefen Loch verlorengegangen sei bis zum näch
sten Frühjahr. Ob's wahr war? ZIhren Bil
dungsstand kennzeichnete gut ihr Ausspruch:
»Mein Sohn ist, mit Respekt zu sagen, Kan

didat.« Dieser Kandidat, eigentlich ein im
Examen verunglückter ewiger Student, war der
Stolz der Mutter, und mit Recht, denn er war
doch ein lebenstüchtiger, solider Mensch gewor
den, der sich seinen besonderen Weg selbständig
gebahnt hatte. Er war lebenslang Hauslehrer
bei einer Reihe wohlhabender Gutsbesitzer, wo

e
r

seinen Platz als Erzieher der Knaben und
allgemeiner Berater des Hauses voll ausfüllte.
Ungemein praktisch veranlagt, war er vielen
Leuten unentbehrlich, auch unser Haus liebte
ihn und freute sich eines Verkehrs, wenn e

r

die Ferien bei seiner alten Mutter und seinem
gelähmten Bruder verbrachte. Seine Haupt
liebhaberei war die Bienenzucht, und reizende
Anschauungsstunden habe ich verbracht, wenn

e
r uns in seinem Bienenhause hinter den Schei

ben das Leben der Bienen beobachten ließ. Da
kam denn auch ein großer Tag, an dem wir
uns vorsichtig beteiligen durften, da hielt e

r

große Honigernte. In mittelalterlichem Ritter
kostüm, Gesicht und Hand geschützt – denn so

einen Raubeinbruch ließen sich die Stöcke denn
doch auch von ihrem Freunde nicht gefallen –,
wurden die Honigtafeln zentnerweise aus
gehoben und dann der hellgelbe Honig aus
geschleudert. Auch für uns setzte es wohl einige
Stiche; aber einmal ging sogar ein Schwert
durch meine Seele, als der Herr Kandidat
meinem Bruder das dicküberzogene Honigmeffer
zum Ablecken gab und der sich schleunigt damit

in die Einsamkeit zurückzog. Die schönste Tafel
wurde uns als allerdings leicht teilbares Sym
bolum der Freundschaft übersandt, dazu aber
kauften meine Eltern so reichlich, daß das
Sonnabendabendeffen für uns Kinder meist aus
Honigbrot und frischer Milch bestand.
Auch schwere Jahre haben meine Eltern ge
treulich mitsorgend in der Gemeinde erlebt,
Hungersnot, geringen Verdienst, seuchenartige
Krankheiten, Viehsterben, Hagelwetter und der
gleichen, und stets von Herzen mitgetragen. Un
erm armen, kinderreichen Taglöhner nahmen si

e

ein Kind a
b

an Kindes statt; nach einem frühen
Tod erzählten Mutter und Tanten noch oft von
seinen wunderschönen, dunkelstrahlenden Augen

und seiner lieben, dankbaren Zutraulichkeit.
Soziale Fürsorge war damals an sich noch
nicht Mode, und der Bauer, selbst schwer ar
beitend, legte gern die borkige Arbeitshand fest
auf den Geldbeutel und hatte wenig Verständ
nis für Hungerleider und Bettelvolk. Da haben
die Eltern oft schwer genug zu ringen gehabt, um
die Herzen für die Not zu öffnen, und der
Suppentopf kochte bei uns unaufhörlich, un
ermüdlich wurden die Armen beschäftigt im
Garten und auf dem kleinen Pfarrersacker, um
ihnen Verdienst zu geben. Aber in der Stille
und in gegenseitiger nachbarlicher Hilfe geschah
doch von mancher mildherzigen Bauersfrau un

47 *



668 Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Fritz Fuldner: Abend llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

endlich viel Gutes, wobei die rechte Hand nicht
wußte, was die linke tat. Heute will es mir
bei dem modern organisierten Wohltätigkeits
betrieb, mit den eleganten Protektorinnen, ge
schäftsgewandten Unternehmern, den recher
chierenden edlen Wohltäterinnen und nun gar

den jugendlichen, blumen- und bindengeschmück

ten Sammlern oft vorkommen, als gelte es: Laß
dein Herz nicht wissen, was dein Geldbeutel
tut, so daß das alte Wort aufzuleben scheint:
Sowie das Geld im Kasten klingt,
Die Seele in den Himmel springt.

Viel Bettler durchzogen damals das Land neben
allen fahrenden Leuten. Ich erinnere mich deut
lich eines alten, schwachen Mannes, der sich
als armes Waisenkind legitimierte und mit zit
ternder Stimme an den Türen sang:

»Und wenn der jüngste Tag will werden,
So fallen die Sternlein auf die Erden.
Dann kommt der liebe Gott gezogen
Auf einem großen Regenbogen:
Ihr Toten, ihr Toten sollt auferstehn,
BIhr sollt zum Züngsten Gericht eingehn.«

Oft beteten zerlumpte Kinder an der Tür ur
alte wunderliche Engellieder und Volkssprüche,

und die Eltern lehrten uns, wie gegen die
Dienstboten, so auch gegen die Armen und Elen
den höflich, respektvoll und herzensfreundlich
sein. Wer den Groschen hintragen durfte, der
fühlte sich geehrt.

War's draußen noch so kalt, im Hause war
es licht und warm, auch wenn viel Leid und
Kreuz den Weg zu uns fand. Aber wie unser
Haus alles mit den Leuten trug, so trug das
Dorf getreulich mit uns; der Leichenzug,meiner
Mutter war unabsehbar, und groß und klein
weinte von Herzen mit.
Vorher aber– und auch nachher wieder –
war schöne Zeit. Bald nachdem das junge
Paar– die Mutter rosig in blühender Frische– sich eingenestelt hatte, folgten die zwei ver
waisten Schwestern der Mutter, feine freund
liche Mädchen, die aus einem reichen Ver
wandten- und Freundeskreis der großen Stadt
gern wieder Heimatglück bei den geliebten Ge
schwistern suchten. Die Jüngste, reich veranlagt
und nun im Begriff, sich glücklich zu verloben,
starb an galoppierender Auszehrung mit hellen

Augen getroten Herzens. Bch saß oft an ihrem
Bett auf einem Schemelchen, ihre strahlenden
Augen und roten Backen schweben mir noch
vor. Als bald nach ihrem Tode mein Schwe
sterchen ankam und nach ihr Amelie genannt
wurde, konnte ich lange nicht begreifen, warum
es der geliebten Tante zu Ehren nicht „Tante
Amelie« hieß, und nahm es für unser ganzes
Leben mit doppelter Zärtlichkeit an mein Kinder
herz. Die andre Tante, von Jugend auf kränk
lich, oft in Bädern, wie bald meine Mutter
auch, überlebte ihre Geschwister alle und war
uns die treueste Pflegerin der Welt. Welche
Mutter hätte liebevoller unsere Kinderzeit hüten
können, als die geliebte »Tante Gustchen«!
Sie starb am zehnten Geburtstag meiner klei
nen Schwester, ihre letzte Arbeit auf Erden war
die sorgfältige Ausstattung einer wundervollen
Puppe für das Geburtstagskind. Als das voller
Wonne die Puppe in den Armen hielt, hatte
die Geberin die treuen Augen für immer ge
schlossen.

ZIhr folgte dann eine wirkliche zweite Mutter,

die für uns Kinder eine wahre Mutter wurde
und alle Spukvorstellungen von Stiefmüttern
zerstörte. Mit mir fand si

e

sich am schwersten,

denn ich war schon kritisch und lächerlich eifer
süchtig in die Seele meiner verstorbenen Mutter
und Tante. Auch machte si

e

den unbegreif

lichen Fehler, ungern mit uns von der ersten
Mutter zu sprechen oder mit uns an ihr Grab

zu gehen. Es war ein verhängnisvolles Irren,
aber ein Brren aus Liebe, und meinen Vater
hat si

e

unendlich glücklich gemacht und ihn in

hohem Alter überlebt. Das wünschte si
e

sich

auch in selbstloser Liebe, um ihn, da wir in der
Welt zerstreut waren, nicht einsam zu laffen.
Nun sind si

e

wieder vereint, auch mit der ersten
Mutter, und die Eifersucht auf die erste Liebe
meines Vaters wird von ihr gefallen sein wie
ein welkes Blatt, wenn der neue Frühling
kommt. Von meiner ersten Mutter habe ic

h
noch das Bild, wie si

e

einem mit klaren Augen

bis ins Herz sehen konnte, jedem gegenüber das
rechte, gütig ruhige Wort fand und vor unsern
Augen waltete, bis in die schwere Krankheit
hinein, nach dem alten Spruch: „Ich will dich
jegnen, und du sollst ein Segen sein.«
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Abond
ZIch sah den Abend sinken in das Tal,
Im Nebelduft die müde Welt versinken.
Kühl weht mich's an. So wird, so wird einmal
Die Dämm"rung deine Lebensfunken trinken.

Ein Fünkchen Licht glimmt noch am Waldessaum,
Der letzte Gruß des Tages, der zu Ende,
Llnd jeder Berg hüllt sich in goldnen Traum,
Llnd alle Blumen falten fromm die Hände.

Gern will ich gehen wie der Tag vergeht
LUnd eins erbitten nur vom Licht, dem holden,
Daß einst an meinem Abendhimmel steht
Ein stiller Stern der Liebe sanft und golden. Fritz Fuldner



Lünette im Wandelgang der Deutschen Bücherei

Die Deutsche Bücherei
Von Dr. Sgbert Delpg (Leipzig)

Atolz wehten am 2. September
1916 die Fahnen über Leipzigs

Dächern. Wie alljährlich grüß

Tages von Sedan, aber dar
eh dies festliche Stadtkleid einer

Stunde von ganz besonderer Bedeutung in
der Geschichte deutscher Geistesarbeit frohen

Ausdruck. Aus allen deutschen Gauen waren
zur Feier dieser Stunde teilnehmende Gäste
herbeigeeilt. Sachsens König kam von den
Schlachtfeldern des Westens, Vertreter des
Reiches und der Bundesstaaten, Abordnun
gen der deutschen Universitäten und tech
nischen Hochschulen, Direktoren deutscher Bi
bliotheken und eine unabsehbare Schar von
Vertretern des weltumspannenden Buch
handels aus Deutschland und Österreich ver
sammelten sich in den Mauern der alten
Buchhändlerstadt, um einem großartigen

Kulturwerke die Weihe zu geben, das als
triumphierendes Wahrzeichen weitaus schauen

der deutscher Friedensarbeit mitten im Toben
der Kriegsgewitter stolz zur Höhe empor
gestiegen war. Bene große deutsche Na
tionalbibliothek, nach deren Verwirk
lichung führende Männer aus Gelehrten

und Schriftsteller-, aus Bibliothek- und Buch
händlerkreisen seit den siebziger Jahren des
vorigen Jahrhunderts in unablässigem For
dern, Planen und Mühen gestrebt hatten, si

e

war mitten im Weltkriege geschaffen und
stand nun, allen Schwierigkeiten und Hemm
niffen der sturmgepeitschten Zeit zum Trotz,

als »Deutsche Bücherei« in einem hoch
ragenden Prachtbau auf Leipzigs Flur, drau
ßen im Schatten des Völkerschlachtdenkmals
an der großen Feststraße des 18. Oktobers,

vollendet da! Alle die Hunderte festlich ge
schmückter Männer und Frauen, die sich in

früher Mittagsstunde jenes Septembertages

in dem großen Lesesaal der Deutschen Bücherei
zum feierlichen Weiheakt um den sächsischen
König und seine Minister zusammenfanden, si

e

waren von dem Gedanken im Innersten be
wegt, daß dieser Bau, den wir als kostbares
Geschenk und Vermächtnis den nach uns kom
menden Geschlechtern vererben, von den als
»Barbaren« verschrienen Deutschen mitten im
Ringen einer gegen si

e empörten Welt mit
eherner Zähigkeit und felsenfestem, unbeirr
barem Vertrauen auf Deutschlands Zukunft
errichtet werden konnte! Aus allen Reden der
Boten deutschen Staats- und Geisteslebens

Westermanns Monats hefte, Band 121, 11: Heft 725 48
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klang es immer wieder als stolze Zuversicht
heraus: Ein Volk, das in solcher Lage derart
zukunftfrohe Friedenswerke schafft, kann
nicht untergehen!

Was will nun diese deutsche Bücherei?
Welchem nationalen Gedanken will si

e die
nen? Keinem geringeren als diesem: ein
riesenhaftes Sammelbecken des gesamten deut
schen Schrifttums, will sie für lückenlose Liber
mittlung unserer Geistesschätze an die kommen

den Geschlechter einstehen. Will damit zu
gleich ein getreues Spiegelbild des deutschen
Geisteslebens und der sichtbare Ausdruck für
Größe und LUmfang der deutschen Geisteskul
tur bis in fernste Tage sein. Es is

t ja eine oft
genug beklagte Tatsache gewesen, daß von den
Erzeugniffen des Buchdrucks, in denen das
deutsche Geistesleben sich ausspricht, ein nicht

unerheblicher Teil schon nach verhältnismäßig
kurzer Zeit spurlos untergeht und verschwin
det. Was England und Frankreich in Lon
don und Paris als ein selbstverständliches
nationales Gut seit langem besitzen: eine Zen
tralbibliothek, die alle nationalen Literatur
erzeugniffe in Vollständigkeit sammelt und
aufbewahrt, das war in Deutschland, dem
Lande der Dichter und Denker, dessen jähr

Haupteingang mit Bildhauerschmuck

liche Bücherproduktion die der beiden genann

ten Staaten zusammengenommen bei weitem
übertrifft, bis zu dieser Stunde ein frommer
Wunsch geblieben. Seit nach dem siegreichen
Kriege gegen Frankreich der deutsche Ge
danke in einem gewaltigen Anschwellen der
Erzeugniffe deutschen Schrifttums einen stol
zesten Ausdruck fand, wurde dies Fehlen einer
großen deutschen Nationalbücherei in allen
beteiligten Kreisen immer schmerzlicher emp

funden.

Es is
t

von hohem Interesse, zu ver
folgen, wie in einem vierzigjährigen Entwick
lungsgang der Gedanke der »Reichsbücherei

in einem unablässigen Vorwärtsdrängen,

aber doch nach vielem vergeblichem Mühen,

Fordern und Formen, endlich in dem Leipziger
Bau jene großartige Verwirklichung finden
konnte.

Der Nestor des deutschen Buchhandels der
Gegenwart, Eduard Brockhaus, war es,
der im Jahre 1874 bei den Verhandlungen

des Deutschen Reichstags zum Preßgesetz den
Vertrauensmännern des deutschen Volkes als
erster den Gedanken ans Herz legte, unter
Schutz und Pflege des Deutschen Reiches eine
Zentralstelle für Aufbewahrung aller geschütz
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ten deutschen Geisteswerke zu schaffen. Sei
ner Anregung wurde damals keine Folge ge
geben. Die Öffentlichkeit mußte stärker be
schworen werden! Dresdner und Leipziger

Archivare und Bibliothekare traten mit tem
peramentvollen Kampfschriften auf den Plan.
Der Schriftstellertag in Weimar 1880 griff
die Forderung auf und veranlaßte eine ent
sprechende Eingabe an den Reichskanzler

Fürsten Bismarck; Dziatzko, der weitblickende
Direktor der Göttingenschen Bibliothek, und
Heinrich von Treitschke traten für den Ge
danken der Reichsbibliothek ein. Aber trotz
vielseitiger Befürwortung kam der Plan nicht
vom Fleck. Erst 1899 und 1901 wurde er
von den Abgeordneten Arendt, Böckel, Spahn

und Müller-Sagan im Reichstag wieder be
fürwortet. 1902 erhob der Dritte Bibliothekar
tag nachdrücklich die Forderung nach einer
großen deutschen Zentralbücherei. Die Presse
griff die Angelegenheit nun in langen Erörte
rungen für und wider auf. Indes, so lebhaft
man den Gedanken ausbaute, es scheiterten

alle Vorschläge, weil keine der bestehenden
großen Bibliotheken auch nur annähernd
über ausreichenden Raum für die jährlich an
wachsenden Büchermaffen verfügte. Die er
forderlichen Mittel zur Errichtung geeigneter
Magazine fehlten, und überdies schien keine
Organisation vorhanden, die eine lückenlose
Sammlung aller deutschen Druckerzeugniffe
gewährleistet hätte. Der Tatkraft des preu
ßischen Ministerialdirektors Dr. Althoff is

t
e
s

zu danken, daß das Vorhaben über alle diese

Hindernisse hinweg dennoch in Fluß gebracht
wurde. In diesem ungewöhnlichen Manne
hatte der Gedanke der deutschen Bücherei den
entscheidenden Schutzherrn gewonnen. Er er
blickte in ihrem Zustandekommen eine seiner
vornehmsten Lebensaufgaben; e

s

schwebte ihm
vor, daß eine solche Bibliothek für Deutsch
land das werden müsse, was die Alexandri
niche Bibliothek für ihre Zeit war. Althoff
erschloß nun den einzig gangbaren Weg zum
Ziel. 1906 wandte e

r

sich a
n

den Börsen
verein der deutschen Buchhändler in Leipzig
mit außerordentlich bestechenden Vorschlägen,

die darin gipfelten, daß die zu schaffende
deutsche Zentralbücherei als Börsenvereins
Bibliothek mit Angliederung in vereinter oder
getrennter Verwaltung an die Kgl. Biblio
thek in Berlin ausgeführt werden könnte.
Diese Angliederung war Althoff keineswegs
Hauptsache. Er erklärte sich im Laufe der
Beratungen unbedenklich damit einverstan
den, daß die Bibliothek auch selbständig in

Leipzig errichtet werden könne, falls sich dort
der entsprechende Platz fände und die Ver
waltungskosten übernommen würden. Alt
hoffs Vorschläge fanden in den angerufenen
Leipziger Kreisen verständnisvolle Aufnahme.

Die Möglichkeit, durch eine Zentralbücherei
die Fortführung der für den Buchhandel un
schätzbar wichtigen lückenlosen deutschen Bi
bliographie, wie si

e

durch Hinrichs begonnen
war, endgültig sicherzustellen, war zu ver
lockend. Durch seinen zweiten Vorsteher Dr.
Erich Ehlermann in Dresden nahm der Bör

Singangshalle mit Treppenaufgang im Srdgeschoß
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senverein zunächstFühlung mit den maßgeben

den amtlichen Stellen in Dresden und Leip
zig. Eine große Denkschrift aus der Feder
Ehlermanns tat ein übriges, und der Erfolg

war da. Sowohl die Sächsische Staats
regierung als die Verwaltung der Stadt Leip
zig setzten sich lebhaft für den Plan ein und
gewährten bald in großzügiger Weise die er
forderlichen Mittel. Leipzig stellte einen Bau
platz von 16741 Quadratmeter im Werte von
einer halben Million Mark in zukunftsreicher
Lage kostenlos zur Verfügung. Der sächsische
Staat übernahm die Errichtung der entspre
chenden Baulichkeiten auf diesem Grundstück
aus Landesmitteln. Überdies erklärte sich

die Stadt zu einem jährlichen Zuschuß von
115 000 Mark, die Regierung zu einem sol
chen von 85 000 Mark zur Deckung der Ver
waltungskosten bereit. Innerhalb dreier Mo
nate wurden nun Ende 1912 in opferfreudi
gem Zusammenarbeiten von Staat, Stadt,
Börsenverein und dem gesamten deutschen,

österreichischen und schweizerischen Verlags
buchhandel die organisatorischen Grundlagen

zur Errichtung der deutschen Büchereigeschaf

fen. Ein geschäftsführender Ausschuß wurde
gebildet, und zwar aus den ersten Vorstehern
des Börsenvereins deutscher Buchhändler und

des Deutschen Verlegervereins, einem Ver
treter der Regierung, dem Oberbürgermeister

von Leipzig, zwei Mitgliedern des Börsen
vereins sowie zwei im Bibliothekswesen er
fahrenen Männern, dem Direktor der Uni
versitätsbibliothek in Leipzig und einem der
Direktoren der Kgl. Bibliothek in Berlin. Der
Zweck des Unternehmens wurde in § 2 der
Satzungen also festgelegt: »Die Deutsche
Bücherei hat den Zweck, die ge
amte, vom 1. Januar 1913 an
erscheinen die deutsche und fremd
sprachige Literatur des Inlandes
und die deutsche Literatur des
Auslandes zu sammeln, aufzube -
wahren, zur Verfügung zu halten
und nach wissenschaftlichen Grund
jätzen zu verzeichnen. Werke, die be
reits vor 1913 zu erscheinen begonnen haben,

sollen nach Möglichkeit durch die früher er
schienenen Teile ergänzt werden. Ausge

schlossen sind Musikalien und täglich erschei
nende periodische Druckschriften (Zeitungen).«

Im folgenden Absatz heißt es dann weiter:
»Das Grundstück, die Bibliotheks- und Ver
waltungsgebäude mit der Bibliothekseinrich
tung gehen kosten- und lastenfrei in das Eigen
tum des Börsenvereins über und bilden mit

den Sammlungen einen unveräußerlichen,

nur für die Zwecke der Deutschen Bücherei
zu verwendenden Besitz des Börsenvereins.

Im Falle der Auflösung des Börsenvereins
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Stirnseite der Deutschen Bücherei
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Rückseite der "Deutschen Bücherei mit Lesesaalbau

der deutschen Buchhändler geht die Deutsche

Bücherei mit allen Grundstücken, Gebäuden,
Einrichtungen, Sammlungen und Fonds in
das Eigentum des Königlich Sächsischen
Staatsfiskus über.« Gegen das hier um
riffene Programm is

t

vereinzelt geltend ge
macht worden, daß eine solch lückenlose und
wenn man will kritiklose Aufpeicherung eine
ungeheure Maffe toten Materials ohne greif
baren Nutzen anhäufen werde. Dem is

t

ent
gegenzuhalten, daß hier nur die Wahl zwi
schen zwei LÜbeln blieb: Untergang von un
zweifelhaft. Wertvollem einerseits, Aufbewah
rung von vielleicht Wertlosem anderseits. Llm
das erste unbedingt zu verhüten, nahm man
das zweite mit in den Kauf, dies um so eher,

als über den Begriff von Wert und Wert
losigkeit geistiger Erzeugniffe ja in vielen
Fällen erst spätere Zeiten das (oft über
raschende) Endurteil fällen. LÜberdies darf
eben nicht übersehen werden, daß e

s

sich in

der Deutschen Bücherei weniger um eine
Bibliothek als um ein Archiv des deutschen
Schrifttums vom 1

.

Januar 1913 ab handelt,

für das möglichste Lückenlosigkeit eine Selbst
verständlichkeit sein muß. Diese Lückenlosig

keit wird der Bücherei verbürgt durch das
freiwillige Llberlaffen aller Druckerzeugniffe

des deutschen Buchhandels, der an der Voll
ständigkeit des gedruckten Materials ja im
Hinblick auf die Bibliographie das größte

Intereffe haben muß. Besondere Mittel zum
Ankauf etwa doch fehlenden Materials sind
vorgesehen.

Nachdem auf diese Weise nach mensch

-'- -

- -

---

Vor
bedingungen für die gewünschte Sonder
stellung der Deutschen Bücherei geschaffen
waren, ging man alsbald an die Ausführung

lichem Ermessen alle erforderlichen

des Plans. In dem ehemaligen Leiter der
Senckenbergischen Bibliothek zu Frankfurt

a
. M., Herrn Dr. Gustav Wahl, fand

man den geeigneten Fachmann, dem die Di
rektion der neuen Bücherei und damit zu
gleich die sofortige Organisation des Sammel
betriebs (vom 1

.

Januar 1913 an) anver
traut wurde. Ihr vorläufiges Heim erhielt
die Bücherei in den Räumen des Buch
händlerhauses in Leipzig angewiesen. Am
19. Oktober 1913 erfolgte dann in Gegen
wart des Königs von Sachsen die feierliche
Grundsteinlegung des neuen Heims an der
Straße des 18. Oktobers. Das jäh aus
brechende Weltkriegsgewitter vermochte den

Bau nur vorübergehend aufzuhalten. Be
reits am 30. April 1915 wurde der Schluß
stein gesetzt, am 22. Mai 1916 konnte mit
der Liberführung der Bücherbestände und der
LÜbersiedlung des Dienstbetriebs begonnen

werden, am 2
.

September 1916 wurde zu
gleich mit der feierlichen Weihe das voll
endete Werk der öffentlichen Benutzung über
geben.

LUnd nun steht er da draußen, mitten im
Gelände der Völkerschlacht, zwischen Wiesen

und Feldern, in selbstbewußter Einsamkeit,

der neue Palast, wie die Stein gewordene
Zuversicht, der verkörperte deutsche Glaube

a
n die Zukunft. Alles an ihm und in ihm

weist auf Kommendes, Künftiges hin. In
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seiner Feldeinsamkeit wartet er auf das neue
Leipzig, auf jene neue Großstadt der Monu
mentalbauten, Institute, Paläste, die im Zuge

der Straße des 18. Oktobers erstehen soll.
Zugleich aber schaut er in die Jahrhunderte
kommenden deutschen Geisteslebens hinaus,

sieht klaren Blicks gewaltige Entwicklungen

voraus und ist auf si
e gerüstet. Denn das,

was jetzt an dem 20000 Quadratmeter um
faffenden »Deutschen Platz« der Straße des
18. Oktobers wie ein Gebirge emporsteigt, is

t

»nur« der Kern einer riesenhaften Gesamt
anlage, die auf den Bücherzuwachs von wei
teren zweihundert Jahren zugeschnitten ist.
In fünf Bauperioden sollen gewaltige Flügel
bauten, neue Magazine, neue Lesesäle empor
geführt werden, die den heutigen Kern der
Deutschen Bücherei organisch umgliedern und
ihr nach mehreren hundert Jahren das archi
tektonische Gesamtbild verleihen werden, das

in dem umfangreichen Gipsmodell des König
lichen Baurats Pusch (Dresden) und in einem
ganzen Heer von Einzelplänen heute schon

fi
x

und fertig die Zukunft grüßt. Die heutige
Baugruppe is

t

als ausreichend für die näch
sten fünfundzwanzig Jahre berechnet; si

e ver
mag 1 % Millionen Bände zu beherbergen.

Allosaiken von Professor Seliger in der Singangshalle

Raum
Man

darf ruhig gestehen, daß einem vor solchen

Die Erweiterungsbauten aber sehen

für rund 10 Millionen Bände vor.

Ziffern schwindelt. Und doch sind si
e

echt

deutsch, sachlich und gründlich, aus der Tat
sache der jährlichen Bücherveröffentlichungen

Deutschlands und aus dem festen Glauben

a
n

deren Fortbestehen geschöpft, aller feind
lichen Bedrohung zum Trotz.
Was jetzt mit einem Kostenaufwand von
2% Millionen errichtet worden ist, das zeigt
den Geist, aus dem die ganze Anlage ent
worfen wurde, mit erfreulicher Deutlichkeit.
Dieser Bau ist keins jener architektonischen
Prunkgehäuse, in das nachher eine Biblio
thek, so gut es geht, hineingezwängt wird,
wie wir deren ja leider bis in die jüngste Zeit
hinein in deutschen Großstädten entstehen

sahen. Hier hat wirklich einmal ein deut
scher Baumeister zeigen können, wie derartige
Aufgaben praktisch und ästhetisch gelöst wer
den müssen! Die sinnvolle Raumverteilung,

das schmiegsame Eingehen auf alle Bedürfniffe
und Eigenheiten eines verwickelten inneren
Organismus, seiner Lenker und seiner Be
nutzer, geht Hand in Hand mit einer un
gemein charaktervollen Herausarbeitung der
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inneren Bedeutung im äußeren Architektur
bilde. Das Selbstsichere, Trutzige eines sol
chen Bauwerks, dem die Obhut der geistigen

Schätze des deutschen Volkes für Jahrhun
derte anvertraut ist, kommt in der eigen
artigen Gestaltung der 120 Meter faffenden
Front des großen Vorderbaues überzeugend

zum Ausdruck. Wie eineBurg, gitterbewehrt,
breitquadrig, mit ihrem granitenen Sockel
geschoß aus der Tiefe eines breiten gras
bewachsenen Schloßgrabens aufsteigend, über

dessen Tiefe die Straße am Hauptportal und
an den beiden äußeren Zufahrten brücken
gleich hinüberführt, so erhebt sich die Deutsche

Bücherei– acht Stockwerk hoch – an der
Straße des 18. Oktobers. Von dem Oval
des Schmuckplatzes, an dem si

e liegt, emp
fing si

e

die reizvollste Belebung ihrer ge
waltigen Baumaffe. Ihre Front folgt in

leichtgeschwungenem Bogen der Straßen
rundung, allerhand perspektivische Wirkungen
ergeben sich, jede Einförmigkeit lang hinziehen

der Fensterreihen wird von vornhinein be
schworen. Ästhetischen Halt geben dem weit
hinziehenden Bogen zwei schwere vorsprin
gende Rundtürme, die die äußeren Enden

betonen und das große Mittelstück des durch
Pilaster und Figurengalerie reich gegliederten
Haupteingangs wie mit zwei seitlichen Rah
menstrichen einfaffen. Llber der burgartigen

Wucht des Sockels bauen sich die Ober
geschoffe streng symmetrisch auf, nach oben zu

in ihrem architektonischen Schmuck und ihrer
Fenstergliederung immer einfacher werdend.

Klar leuchtet der Zweck der Bauglieder durch.
Die Verwaltungsräume scheiden sich auch

ästhetisch deutlich von den Magazinräumen.

Bei den Rundtürmen sieht man, wie schon
über dem zweiten Stockwerk die Bücher
speicher beginnen, dem künstlerisch ausgestat

teten malerischen Muschelkalk schließt sich der
sachliche, glatte Beton an, der mit wuchtigen

Linien mathematisch regelmäßige Fenster
maffen abteilt. In der Mittelfront steigen
die Verwaltungsräume mit ihrem reicheren
Fensterschmuck stilisierter Löwenköpfe und

monumentalen Gebälk drei Stockwerk hin
auf, bevor die glatten Doppelstockwerke der
Magazine aufsetzen, die unter dem steil an
steigenden roten Dach mit einem kräftig vor
springenden Zahnfries abschließen. Dieses
deutliche Voneinanderscheiden und übersicht

Blick in den Katalogsaal
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Lesesaalbau

liche Gliedern der einzelnen Teile nach ihrer
Bestimmung durch maßvolle, den großen Zu
sammenhang nicht störende ästhetische Mittel
empfindet man als einen baukünstlerischen
Reiz feinster Art. Es is

t

dadurch eine Ver
geistigung der Fläche, ein Beleben des Bau
körpers erreicht, wie man e

s

sich bei einem
solchen riesigen Zweckbau nicht schöner wün
fchen kann. Der wuchtigen Geschlossenheit
dieser Vorderfront setzt sich die vielgestaltige
Gliederung der Rückseite bewußt entgegen.

Hier weist alles noch in die Zukunft. Was
man jetzt als merkwürdig weit hinausgestreckte
Verlängerung der senkrecht ansetzenden Mittel
ache empfindet, das wird künftig als das
eigentliche Herz der ganzen Anlage erkennbar
sein. Mündet doch diese ganze Baugruppe

in den ganz frei für sich, abseits von allem
Verwaltungsapparat und allen Magazinen
liegenden großen Lesesaal der Bücherei, dem

auf diese Weise die erforderliche Arbeitsstille
gewahrt wird. Da er aus der gleichen Rück
ficht heraus als einstöckiges, geschlossenes
Baugebilde behandelt ist, so mußte eine all
mähliche Überleitung von der Dachhöhe des
Frontbaues hergestellt werden. Sie wird
durch einen Llhrturm erreicht, der zwischen

Längsfront und Mittelachsenbau eingeschoben

ist. Auch architektonisch ist der Lesesaalbau
durch eine kraftvoll ausgestaltete Balkon
balustrade nebst rund laufendem Fries von
Löwenkopfmasken als das wichtige Herz der
Bauanlage betont. In Zukunft werden ihn
gewaltige Flügelbauten beiderseits umfaffen;

der freie Ausblick auf die Straße (Wind
mühlenweg) wird ihm dennoch immer ge
wahrt bleiben.
Wir wollen nicht vergeffen: das Wichtigste
bei der Organisation dieses Riesenwerkes war
nicht die Sorge um Aufnahme und Auf
stapelung einer lawinenartig anschwellenden
Büchermaffe. Das Wichtigste war vielmehr:
die Belebung dieser gewaltigen toten
Maffe, ihre systematische Einteilung und Ord
nung, dergestalt, daß auch das Einzelne aus
der Riesenflut in jedem Augenblick faßbar
und verwendbar wird. Man wollte ja kei
nen toten Friedhof des gedruckten Wortes
schaffen, sondern eine großartige Quelle stän
diger Belehrung. ein Magazin deutschen Den
kens und Wissens, von dem nährende geistige

Kraft jeder gewünschten Form mit zuverläs
siger Sicherheit jederzeit entnommen und nutz
bar gemacht werden kann. Diese Hauptauf
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Ceilansicht des großen Lesesaals

gabe der inneren Organisation is
t

geradezu

mustergültig gelöst worden. LÜberall im In
neren des Hauses fühlt man die fast zärtliche
Sorge um das Behagen, um rasches Sichzu
rechtfinden, um völlig ungestörte, aber auch
behagliche, von allen neuzeitlichen Hilfsmitteln
kraftvoll unterstützte Arbeitsmöglichkeit des
Besuchers. Auf das nutzbringende Studium
der vorhandenen Schätze an Ort und Stelle

is
t

in der Deutschen Bücherei aller Nachdruck
gelegt, weil si

e grundsätzlich nichts ver
leiht. Ihr gesamter Bestand soll jedermann

zu jeder Zeit mit Zuverlässigkeit zur Ver
fügung stehen. Sie ist eine Präsenz
bibliothek.
Aus diesen Gesichtspunkten heraus hat der
Baumeister die Innenanlage gestaltet. Der
ganze Mittelachsenbau dient dem Verkehr der

Benutzer. Hier schließen sich Katalogsaal,
Ausstellungssaal, großer Lesesaal und Zeit
schriftenlesesaal zu einem geschlossenen Ganzen
harmonisch zusammen. Eine lichtdurchströmte
Vorhalle, mit glitzernden Mosaiken und hel
lem Marmor geziert, weist den Besucher so
gleich auf den alphabetischen Katalog hin.
Kleine, turmartige Sekretäre bergen in über
sichtlich angeordneten Schiebekästen die hun

derttausende gedruckte Zettel, die den Bücher
besitz der Bibliothek genau angeben. Die
Aufstellung ist neuartig und ganz auf be
aqueme, selbständige Benutzung durch den Be
sucher zugeschnitten. Der auf der Gegenseite

des mittleren Wandelgangs gelegene Ausstel
lungssaal soll periodisch Ausstellungen der

neuesten Eingänge sowie besonderer Schätze
der Bücherei bringen. Jedenfalls muß jeder

Besucher durch diese Säle durch, ehe er zum
großen Lesesaal gelangt, der sich am Ende
des Ganges in einer Breite von 35 m öffnet.
Sechzehn hochaufsteigende Fenster übergießen

den schmucken, weiträumigen Saal, der in sei
ner dunklen Holztäfelung mit der rundlaufen
den Galerie eine stillbehagliche Sachlichkeit
atmet, mit einer Flut von Seitenlicht. Zwan
zigtausend Bände einer besonderen Hand
bücherei harren an den Wänden der Be
nutzung. Zwei besondere, schallsichere Abtei
lungen mit Schreibmaschinen laden in den
Ecken zum Diktat ein. Durch die Galerie steht
dieser Lesesaal mit dem höhergelegenen Zeit
schriften ja al in unmittelbarer Verbin
dung. Man braucht keinen Umweg über das
Treppenhaus zu machen, um von den Büchern

zu den Zeitschriften zu gelangen. Vom Zeit
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schriftensaal ---
schaut man
durch Glas
tümen über die

Galerie hinab
in das Ge
triebe desLese
saals. Oben
findet man in
dem kleineren,

von zwei lan
gen Fenster
seiten erhell
ten Saal in
schrägen Ge
stellen, welche

4000 Zeit
schriftenfaffen,

zurzeit etwa
2500 Num
mern ausge

legt. (Das ein
Stockawerk dar
über gelegene

Zeitschriften
lager ist für
20000 Druck.

- - zugte wissen
schaftliche Ar
beiter, und
daran anschlie

ßend dieKar
tensammlung,

die ihre meist
sehr umfang

reichen Stücke

in herausdreh
baren, eigens

neu erfunde
nen Wand
schränken birgt.

Das letzte der
allgemein zu
gänglichen

Stockwerke ent

hält noch den
Vortrags
aal, ein klei
nes Buwel ge
schmackvoller
Binnenraum

kunft.

Im übrigen
beginnen hier

---

schriften mit bereits die

200000 Hef- --- Magazine,
ten eingerich- - ----------------- --- - --- ---- -- -- die in meh

tet) Dieses Pforte der Deutschen Bücherei mit Bismarckkopf reren Stock
äußerst liebe- werken bis

voll durchgearbeitete, praktisch wertvolle On
einandergreifen der beiden Hauptzentren des
Besucherverkehrs kennzeichnet die Umsicht der

inneren Bauleitung.

Der Einheit des Mittelachsenbaues stellt sich
der Organismus des senkrecht vorgelagerten
mächtigen Frontbaues harmonisch gegenüber.

In dreiweithinziehenden Geschossen beherbergt
er in der Hauptsache die Verwaltungs
räume der Bücherei. Das Erdgeschoß
birgt die Büchereingangsstelle, eine Werbe
abteilung, Räume für die Bibliographie, den
Bucheinband, Beratungszimmer und einen
Sitzungssaal. Im ersten Stock befinden sich
die verschiedenen wissenschaftlichen Kataloge,

die Zimmer der Direktion, ferner Räume für
die amtlichen Drucksachen und die Kriegs
jammlung der Bücherei (die heute bereits
über 20 000 Nummern zählt). Dem Be
sucherverkehr dient hier noch die Auskunfts
stelle, dann ein kleiner Arbeitssaal mit beson
deren praktischen Annehmlichkeiten für bevor

hoch in den Dachstuhl hinaufsteigen und
Raum für über eine Million Bände bieten,
die in eisernen Gestellen aufgestellt werden.
Wie es in einem solchen Magazin aussieht,

wenn esgebrauchsfertig mit geistigem Gut ge
füllt ist, das lehrt uns ein Blick in den großen
Spezialspeicher, der eigens bestimmt ist, den
großen Lesesaal zu speisen. Er liegt infolge
deffen tief drunten im Sockelgeschoß, dicht
unter dem Lesesaal. In endlosen Reihen deh
nen sich hier die Gestelle, bis unter die Decke
mit Büchern gefüllt, die in besonderen Einhak
kästen von bestimmtem Normalformat stehen.
Dies Format paßt genau in die Einhakvor
richtungen der Bücherwagen, auf denen die
Kästen zu den elektrischen Aufzügen gefahren
werden, die dann ihrerseits das Gewünschte
zum Lesesaal hinaufbefördern. Geordnet sind
die Bestände nach dem sogenannten »Kraut
und Rüben-System«, d. h. sie werden einfach
nach dem Tag des Eingangs, ohne Rücksicht
auf den Inhalt, nebeneinandergestellt, nach
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dem si
e

mit einem Rückenschildchen beklebt

sind, das in Zahl und Buchstaben und äuße
rem Zuschnitt für die Katalogisierung ihre
Sonderart kennzeichnet. Diese Aufstellung hat
den großen Vorzug, daß ein Buch den einmal
ihm angewiesenen Platz in der Riesenreihe nie
wieder wechselt und daher sofort aufgefunden

werden kann. Was steht hier nun nicht alles
friedlich nebeneinander! Der Philosoph neben
dem Naturheilkundigen, die Bibel neben dem
Kriegskochbuch, die gesammelten Werke von
Frank Wedekind neben dem Töchteralbum
usw. Jedes dritte Jahr wandert der älteste
Jahrgang von hier aus hinauf in die Dach
speicher, und e

s

wird Raum für die Erschei
nungen des neuen Jahres.
Sehr ruhig vollzieht sich der Bücher
verkehr von diesen Magaiznen zum Lese
saal. LÜberall führen elektrische Aufzüge die

Bücher von der Höhe hinab bis zum Keller
geschoß in den sogenannten »Laufwagen
gang«, der, weiß gekachelt undmit reichlichster
Lichtzufuhr versehen, taghell daliegt. Hier
fahren die Laufwagen ihre Bücherschätze in

der Tiefe bis zu dem entsprechenden Aufzug
hin, der si

e

nun geradeswegs in den Lesesaal
hinaufführt. Der Erfolg: keinerlei Wagen
rollen stört die heilige Arbeitsruhe des Hau
es! Aus demselben Beweggrund hat man

d
ie eigenartigste der zeitgemäßen Spezialitä

ten der Deutschen Bücherei: einen höchst be
haglich holzgetäfelten Erfrischungsraum
mit jäulengetragener Nische und lustigen

Glasmalereien, hinab ins Sockelgeschoß ver
legt. Die Trennung der Welt der leiblichen
von der der geistigen Genüffe is

t

weislich.

Aber doch–welche Beruhigung für den gei
stigen Arbeiter, daß er auch das hier findet,
was ihn sonst zu vorzeitigem Abbruch der Ar
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll,

Verwehte Spur. Es ritt einmal
Ein Reitersmann durch Licht und Tau,

Und vor ihm lagen Berg und Tal
Wie Glieder einer schönen Frau.
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"Ballade

Im Walde starb der harte Hall,
Ein Roß stob leer durch Licht und Tau,
Der hing als Träne überall,

Wie an den Lidern einer Frau.

beit genötigt hätte! Nun kann erwirklich wie
Faust »volle Stunden jäumen ...«
Man sieht: es is

t

a
n alles gedacht worden

in der Burg der Bücher. An die Zukunft
wie an die Gegenwart. Stein is

t

von Sinn
belebt. Zweckmäßigkeit heißt der obersteGe
sichtspunkt dieses Hauses. Was aber dieses
ganze System der Zweckmäßigkeiten erst recht
genießbar macht, das is

t

die Schönheit der
Form, des festlichen äußeren Kleides, in dem
dies alles dargeboten wird. Die deutschen
Verleger haben miteinander gewetteifert, durch
großzügige Stiftungen künstlerischer Art dem
Hause vornehm-behaglichen Schmuck zu lei
hen. Dem sicheren Geschmack der Bauleitung

muß e
s

hoch angerechnet werden, daß alle
diese Gaben dem Bau harmonisch eingeglie
dert worden sind. Wie feierlich schön wirkt
der künstlerische Hauptschmuck der Bücherei,

die leuchtenden Marmorbüsten deutscher Gei
stesgrößen, die, durch dasganze Haus verteilt,

immer wieder den Hauch stiller Weihe ver
breiten! Wie anheimelnd grüßen die Bunt
glasfenster in den Korridoren, die glasierten
Tonreliefs im fröhlichen Farbenstil des alten
Giovanni della Robbia, die gemalten Lünetten
über den Türbogen, die allerliebsten Holz
schnitzereien im Tafelwerk des Vortragssaals

und im Türgitter des Direktionszimmers! Wie
sonntäglich wirkt die Fülle von Licht, die den
ganzen Bau durchströmt! Wie wird si

e
durch

den lichten Farbton (weißgrün), der Trep
penhaus und alle Wandelgänge beherrscht,

zum festlichen Symbol des ganzen Baues!
Man darf es ohne Liberhebung aussprechen:
Die Deutsche Bücherei is
t

die kühnste und

selbstbewußteste Friedenstat Deutschlands im
Weltkriege. Mögen die Hoffnungen, die wir
alle a

n

si
e knüpfen, in Erfüllung gehen.

Doch mitten in dem Blumenmeer
Lag einer scheinbar wie im Schlaf,
Er hob das funkelnde Gewehr,
Das knallte scharf und traf

Alfons Petzold
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Der Soldat und das Petermännchen
Ein AMärchen vom Krieg und vom Frieden von Lene VWenck
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s war einmal ein Soldat, der hatte den
großen Krieg mitgemacht und hatte auch

ein Teil davongetragen, denn den einen
Arm hatten si

e

ihm abgeschossen. Llnd wenn

si
e

ihm auch einen schönen neuen Arm aus
Leder und allerlei andern Dingen gegeben
hatten, so war das doch nichts Richtiges,
und so sehr viel ließ sich nicht damit an
fangen. So ging denn der Soldat in die
weite Welt hinein und dachte, wenn e

r

doch nichts andres mehr anfangen könne,

dann wolle er sich wenigstens die Welt an
sehen. Aber da e

r

ein armer Schlucker
war, in dessen Geldbeutel eigentlich nie
etwas darin war, so gab es manchen Abend,

a
n

dem der Soldat sich hungrig irgendwo
im Walde niederlegte und kein Obdach hatte.
So marschierte e

r

denn auch eines Tags

mit leerem Magen durch einen großen
Wald, und weil sein Magen gar so sehr

knurrte und gar so großen Spektakel machte
und durchaus etwas haben wollte, so dachte
der Soldat: Zu effen kann ich dir doch
nichts geben, weil ich nichts habe, und auch
keinen Heller, etwas zu kaufen. So will ich
wenigstens singen, dann hört man dein
Knurren nicht so. So sang e

r

denn alle
Soldatenlieder, die er kannte, eins nach dem
andern. Dabei hatte e

r

aber doch wohl
acht auf den Weg. LUnd wenn ein Ameisen
haufen kam, so machte e

r

einen kleinen
Bogen herum, um die Tiere nicht zu stören,

und einen kleinen, kleinen braunen Vogel,

der aus dem Nest gefallen war, setzte er

ganz behutsam wieder in sein Häuschen.
Dazu klang seine Stimme gar lustig durch
den Wald. Zuletzt sang er noch das Lied
vom guten Kameraden. Aber wie e

r zu

der Stelle kam: »In der Heimat, in der
Heimat, da gibt's ein Wiedersehn«, da
wurde ihm ganz eigen zu Sinn, und e

r

dachte, daß e
r ja niemand hätte, den e
r

wiedersehen könnte, keinen Vater und keine
Mutter und keinen Schatz und gar niemand,

und fand, daß das Lied so nicht recht für
ihn tauge. Und wie er noch darüber nach
sann und ganz still geworden war, da stieß

e
r mit einmal mit seinem Fuß gegen etwas

Hartes, und e
s gab einen seltsam hellen

Klang, als wenn man gegen ganz feines
Glas stößt. Und wie er nun ganz erstaunt
auffah, da erblickte e

r

ein ganz kleines
Männchen vor sich, das war aus purem
EHolde.

»Donnerwetter noch einmal!« sagte der
Soldat – denn e

r war ein ganz richtiger
Feldsoldat und hatte im Kriege auch Flu
chen gelernt–, »was bist du für ein feiner
Kerl! Ich werde dich requirieren und dich

in meine Tasche stecken und dich mitnehmen
und in der nächsten Stadt an einen Gold
schmied verkaufen. Da bekomme ich wohl
einen tüchtigen Batzen Geld dafür. Wie
heißt du denn eigentlich? Llnd wo kommst
du so mit einmal her?«
»Ach,« rief das Männchen, »lieber Sol
dat, wenn du mich auch mitnähmt, so würde
dir das wenig nützen. Denn du kannst
mich jetzt ruhig in deine Tasche stecken; wenn

d
u dann morgen nach sieht, so is
t

deine

Tasche doch leer, und ich bin über alle
Berge. Und gar so leicht ist das auch nicht,

mich in die Tasche zu stecken, ich laufe flin
ker, als du dir denken kannst. Aber ich
weiß etwas ganz andres für dich. Ich habe
dich singen hören und habe gesehen, daß du

fein behutsam durch den Wald gegangen
bist, und das hat mir gefallen. Ich bin
das Petermännchen und kann dir helfen.«
»Was,« entgegnete ihm nun der Soldat,

»du kleiner Kerl willst mir helfen? Dann
bist du wohl ein großer Hexenmeister?
Dann möchte ich erst mal so viel Geld von
dir haben, daß ich mir tüchtig zu effen und
trinken kaufen kann, denn e

s

is
t

lange her,

daß ich einen ordentlichen Schluck getan.«

»Du sollst viel mehr Geld haben, als nur
zum ordentlichen Effen und Trinken gehört.

Hier diesen Geldbeutel will ich dir geben.«
Llnd damit reichte der Kleine dem Soldaten
einen alten schwarzen Geldbeutel, der gar

nicht so aussah, als wenn e
r

ein schönes

Geschenk sei.

Der Soldat besah sich denn auch den
Beutel und lachte ein wenig, weil der Kleine
gar so großartig tat und der Beutel gar

so schäbig aussah.

Der Kleine aber machte ein ernstes Ge
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sicht und sagte: »In dem Beutel ist immer
so viel Geld, wie du dir hineinwünscht.
Willst du es nicht einmal versuchen?«
Nun war unser Soldat auch nicht faul,
besann sich nicht lange und rief: »So wünsche
ich mir denn, daß ein funkelnagelneuer

Tausendmarkschein darinliegt!« – Und er
dachte, so viel Geld könne das Petermänn
chen nie und nimmer hineinzaubern. Aber
wie er den Beutel aufmachte, da lag da
ein ganz neuer, feiner brauner Tausendmark
schein. Und so viel sich der Soldat auch
wünschen mochte – und er versuchte es
immer und immer wieder –, stets lag das
Geld, das er begehrte, in dem alten Beutel.
Nur als er sich ein blankes rotes Goldstück
hineinwünschte und dann den Beutel auf
machte, da lagen da wohl zwanzig Mark
darin, aber nicht in rotem Golde, sondern
da lag da ein schöner Zwanzigmarkschein
und dazu ein kleiner Zettel, auf dem stand
in ganz feinen Buchstaben geschrieben:

»Blankes rotes Gold gibt's im Kriege nicht,
das solltest du auch wissen.«
Da lachte der Soldat, gab dem Peter
männchen die Hand– er mußte sich gewaltig
bücken
–, dankte ihm schön und meinte:

»Nun sehe ich auch, daß alles seine Richtig
keit hat und daß die Scheine rechtes, gutes

Geld sind. Aber« – und dabei wurde er
ganz ernst – »was willst du eigentlich für
den Geldbeutel haben, denn so ganz um
sonst wirst du ihn auch nicht hergeben?«
»Da,« sagte das Petermännchen da, »ich
habe dich vorhin singen hören. Du hast
eine gar so schöne Stimme, und meine
Stimme is

t

so sehr fein und klein. So
möchte ich wohl deine Stimme haben. Nicht
für immer, du brauchst nicht zu erschrecken.
Aber willst du mir deine Stimme für drei
Jahre leihen, so will ich dir den Beutel
geben, und du kannst ihn dann zeit deines
Lebens behalten. Aber in den drei Jahren
darfst du nicht sprechen, nicht ein einziges

Wort. Höre wohl zu: du kannst sprechen,
wegnehmen kann ich dir deine Stimme nicht,
dir gehört si

e

wie vorher, aber du darfst
nicht sprechen. Sowie du das Gebot über
trittst, verlierst du den Beutel zur selbigen
Stunde.«

Der Soldat stand einen Augenblick da
und überlegte sich den Handel. Seine
Stimme sollte er dem Kleinen hergeben –
nein, hergeben sollte e
r

si
e

nicht einmal,

nur leihen für drei Jahre; doch drei Jahre
sind lang. Aber dann fiel ihm ein, daß

e
r ja eigentlich gar niemand hatte, mit dem

e
r

reden konnte, daß er ja doch ganz allein
war. Und da meinte er, e

s

sei sicher gar

nicht so schlimm, wenn man nicht sprechen
dürfe, besonders wenn man so viel Geld hat,
wie man nur haben will, und die ganze
Welt besehen kann. So schlug e

r in die
Hand des Kleinen ein und rief: »Gut, der
Handel gilt. Ich gebe dir meine Stimme,
und du gibst mir deinen Beutel – aber
die Stimme bekommst du nur für drei Jahre.
Aber sag' mal, Kleiner, wo treffe ich dich
denn nach drei Jahren, wenn meine Zeit
vorüber ist?«
»Wo du auch bist,« sprach das Peter
männchen, »so werde ich doch heute in drei
Jahren vor dir stehen, und dann darfst du

so viel sprechen, als du Lust hat, und der
Geldbeutel is

t
dann für immer dein. Aber

sei vorsichtig, e
s

is
tgar nicht so leicht, immer

still zu sein in der Welt.«
Damit war der Kleine auch schon ver
schwunden, und der Soldat konnte sich noch

so sehr umsehen, e
s war nichts mehr zu er

blicken. Nur die Farnkräuter rauschten ganz
leise.

Also, reden darf ich nun nicht mehr, sonst

is
t

e
s

vorbei mit dem Geld, dachte der
Soldat. LUnd da sein Magen wieder anfing

zu knurren, so machte er ganz große Schritte,

um noch vor Abend in die nächste Stadt

zu kommen. Und mitunter war es ihm, als
wenn e
r nun wieder fingen müsse, aber

dann erinnerte e
r

sich noch gerade daran,

daß das ja nun nicht mehr ging, aber ein
bißchen schwer war es ihm doch.
Gegen Abend kam e

r nun in eine große
Stadt, zog seinen Geldbeutel, wünschte sich
viele hundert Mark, ging in das schönste
Gasthaus, das er nur erblicken konnte, und
ließ sich auftischen, was es nur gab. Der
Wirt aber, der wunderte sich erst, daß ein
Soldat, der gar so ärmlich aussah, sich all
die Leckerbissen bestellte; aber wie e

r sah,

wie viel schöne Scheine in dem Geldbeutel
des stummen Soldaten waren, da wurde

e
r

andern Sinnes und war froh, einen so

feinen Gast zu beherbergen.

So zog nun der Soldat von einer Stadt

in die andre. Und überall war man er
staunt über den reichen Herrn, der über
unermeßliche Schätze gebieten mußte und
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nie ein Wort sprach, aber wohl hörte, was
um ihn her vorging. Manchmal war der
Soldat wohl ein bißchen traurig, daß er
so gar nichts reden durfte, aber er war es
dann auch wieder zufrieden, so viel Schönes
in der Welt zu sehen. Und wenn er daran
dachte, was aus ihm geworden wäre, wenn
er das Petermännchen nicht getroffen hätte,

dann wurde er doch ganz froh. Aber nicht
zu sprechen, war doch schwerer, als er sich
gedacht hatte, selbst wenn man niemand
besaß, zu dem man gern geredet hätte.
So ging der Soldat denn auch eines Tags
durch eine große Stadt im Süden. Es war
arg heiß, und die Sonne brannte so, daß
der Soldat ganz mitleidig an die Menschen
dachte, die bei solcher Hitze arbeiten muß
ten. Da hörte er mit einmal ein furcht
bares Fluchen und Schimpfen und dann ein
Geräusch, wie wenn ein Tier geschlagen
wird, und dann ein Stöhnen. So schnell
er konnte, lief der Soldat vorwärts, und
als er um eine Ecke bog, da sah er, wie
ein Mann mit einer Peitsche ganz furchtbar
auf ein Pferd einschlug, das sich vergebens
mühte, einen schweren Wagen zu ziehen.
Da faßte den Soldaten eine solche Wut,
daß er das Petermännchen, seinen Geld
beutel und alles vergaß, hinlief, dem Manne
die Peitsche aus der Hand riß, si

e um
drehte und nun den Mann verprügelte, so

viel er konnte, und dazu rief er: »Willst

d
u wohl das arme Tier nicht so malträ

tieren! Du bist wohl des Teufels!« Und
dazu hieb e

r

auf den Mann ein, daß dem
Hören und Sehen verging. Das Pferd
aber war schon so alt und schwach und
durch die Prügel entkräftet, daß e

s

tot
zusammenbrach.

Da ging der Soldat seines Weges wei
ter, da er dem Tier doch nicht mehr helfen
konnte. Aber wie e

r

so ging, fiel ihm
mit einmal ein, daß e

r

sein Versprechen

gebrochen hatte, daß e
r geredet hatte und

daß nun sein Geldbeutel auf immer ver
loren sei. Und sieh, da stand auch schon
das Petermännchen vor ihm und machte
ein ernstes Gesicht. Aber wenn der Soldat

so ganz genau hingesehen hätte, dann hätte

e
r wohl sehen können, daß in dem Gesicht
des Kleinen so ein bißchen der Schalk
spielte. Aber dazu war der Soldat viel zu

verdutzt und traurig, auch zu schamhaft, als
daß er so genau hingeguckt hätte.

»Na,« begann das Petermännchen, »du
bist mir ein schöner Bruder. Ist das Nicht
sprechen dürfen gar so schwer? Aber weil

d
u

dich bis jetzt so wacker gehalten hat, und
weil e

s

auch nichts Böses war, was du
gesagt hat– obwohl Fluchen auch nicht
gerad etwas besonders Schönes ist –, so

will ich dir noch einmal den Beutel laffen,
denn ich hab' dich gern. Aber sei achtsam
diesmal, denn in der Ordnung ist es nicht.«
LUnd damit war der Kleine auch schon
wieder verschwunden, ehe der Soldat eigent
lich recht begriffen hatte, was vor sich ging.
So halb benommen griff er dann in seine
Tasche. Richtig! Der Geldbeutel war noch
da, und wie e

r

sich– ganz bescheiden aus
Sorge, er könnte doch noch verschwinden –
fünf Mark hineinwünschte, da lag da wieder
ein richtiger Fünfmarkschein. LUnd beinah

hätte der Soldat aus lauter Freude hinter
dem Kleinen hergerufen: FIch dank” dir auch,

Petermännchen! Aber zur rechten Zeit be
sann e

r

sich und nickte nur nach der Rich
tung, in der der Kleine verschwunden war.
Nun begann wieder das alte Leben. Aber

e
s war dem Soldaten manchmal arg lang

weilig zumute, und e
r dachte, daß e
s im

Grunde wenig nütze, so viel Geld zu haben,
wenn man so ganz allein sei. Da sah e

r

eines Tags, als er an einem Fluß vorbei
kam, drei Knaben mit einem kleinen Hund.
Llnd wie e
r

näher dazukam, da hörte e
r,

daß si
e

den Hund in dem Fluß ertränken
wollten. Da dachte der Soldat, daß e

r

den Knaben den kleinen Hund abkaufen
wollte, damit e

r

etwas auf der Welt habe,
was ihm gehöre. So machte er den Kna
ben Zeichen, deutete auf den Hund, nahm
Geld aus dem Beutel, gab e

s

den Kindern
und nahm dafür den Hund auf den Arm,

so daß die Knaben verstanden, was e
r

meinte, auch ohne daß er sprach. Die Kna
ben waren froh über das viele Geld, das
ihnen der Soldat bot, und machten, daß

si
e davonkamen, weil si
e fürchteten, der

Tausch könne den Soldaten gereuen. Aber
der Soldat hatte den kleinen braunen Kerl
auf einer Schulter und streichelte ihn und
tat schön mit ihm, so daß der Kleine, dem

e
s

noch nie so gut gegangen war, sich enger

a
n

ihn schmiegte und ihm die eine Hand
leckte. Da wurde der Soldat so froh, wie

e
r lange nicht gewesen war, und ging wacker

weiter, denn e
r wollte nun schnell in eine
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Stadt kommen, um dem Tierchen etwas zu
freffen zu kaufen. Und wo er nun auch
hinging, immer mußte der kleine Hund ihn
begleiten; und wenn er auch keinen Namen
hatte und der Soldat nie mit ihm sprach,
so wich der Hund doch nicht von der
Seite des Soldaten, und die beiden wurden
gute Freunde. Das ging so eine ganze
Zeit, und si

e

waren e
s

beide zufrieden, der
Hund und der Herr. Aber eines Tags
wurde der Soldat unterwegs ein bißchen
müde, und so legte e

r

sich denn ins Gras,

um zu schlafen, und der Hund lag an einer
Seite. Aber weil der Soldat gar so müde
war, so hatte er nicht acht, daß dicht neben
ihm ein Bahndamm vorüberführte, auf dem
die Züge einherbrausten. Und wie der
Soldat nun gar so lange schlief, da wurde

e
s

dem Hund ein wenig langweilig, und er

begann herumzulaufen und zu spielen, und

so geriet er denn auch auf den Bahndamm.

LUnd das war gerade in dem Augenblick,
als ein Zug dahergefahren kam. Von dem
Lärm, den der Zug machte, wachte der Sol
dat auf, und wie e

r die Augen öffnete, da
erblickte e

r

den Zug und seinen Hund, der
mitten auf den Schienen stand und dem Zug
entgegenbellte. Da erschrak der Soldat so

furchtbar, daß ihm sein Herz ganz still
stand, so lieb hatte e

r

den Hund gewonnen,

und e
r wollte ihn zurückrufen; aber e
r

hatte doch nie mit ihm gesprochen und ihm
auch keinen Namen geben können. So rief

e
r

denn nur immer: »Droll! Droll!« So
hatten die Hunde in seinem Vaterhaus
immer geheißen. Aber der Hund hörte
nicht und blieb stehen. Da kam, ehe der
Soldat zuspringen konnte, der Zug und fuhr
über den Hund weg – und als der Zug
vorüber war, da lag da mitten auf dem
Bahndamm der Hund und war tot. Da
warf der Soldat sich über das Tier und
weinte laut und rief: »Oh, wenn ich doch
nie dem Kleinen im Walde begegnet wäre
und nie meine Stimme verkauft hätte!«
Wie er das rief, da stand auch schon das
Petermännchen vor ihm und sah auch ganz
traurig auf den Hund. »Ja, sieh mal, lie
ber Soldat, wenn du mir nicht begegnet
wärst, dann hättest du auch nie das Geld
gehabt, dir das Tierchen loszukaufen, dann
hättest du ihm nie so schönes Futter be
zahlen können, und e
r

hätte e
s

nie so gut
gehabt.«

Da sah der Soldat auf und erkannte den
Kleinen und verstand auch, was e

r sagte,

und weinte leiser, denn was der Kleine
sagte, war ja richtig. Aber traurig war der
Soldat darum doch.
Das Petermännchen aber nahm die Hand
des Soldaten und streichelte si

e ganz leise und
sagte dann: »Du bist ein armer Kerl, ich will
dir noch einmal den Beutel laffen und ver
geffen, daß du schon zweimal gesprochen hat.
LUnd nun wollen wir beide deinen Hund be
graben.«

LUnd sieh, da lagen auch schon zwei Schau
feln, und si

e fingen dann richtig zusammen
an, ein Grab zu graben, und der Soldat
war ordentlich ein bißchen gerührt, daß der
Kleine so mithalf und sich gar nicht wun
derte, daß man um einen Hund gar so sehr
weinen konnte und all seine Versprechen
vergeffen. Aber ein klein wenig froh war

e
r doch, daß er den Beutel behalten durfte.

Wie nun das Grab fertig war, legten si
e

zusammen den Hund hinein, schaufelten
Erde darüber und stampften si

e

hübsch

sorgsam fest.

Wie nun alles in Ordnung war, gab das
Petermännchen dem Soldaten die Hand
und sagte: »Nun paß aber hübsch ordentlich
auf, daß du dein Versprechen nicht wieder
vergißt; ein drittes Mal kann ich dir nicht
helfen.« Llnd damit war e

r

wieder ver
schwunden und hatte auch eine Schaufeln
mitgenommen, denn Petermännchen hält
auf Ordnung.

Der Soldat mußte nun wieder weiter
wandern, und so ganz allein ohne den
Hund kam e
s ihm gar nicht mehr lustig vor.
LUnd so ging er denn recht traurig und miß
mutig fürbaß und dachte immer daran, daß
Geld haben ja gewiß recht schön sei, daß

e
s

aber doch viel, viel besser sei, jemand

zu haben, mit dem man ein bißchen gut

sein kann, und wenn e
s nur ein Hund ist.

LUnd da fiel es dem Soldaten zum erstenmal
ein, daß e

s ja nicht immer ein Hund sein
muß, daß e

s

auch Menschen gibt, die man
gern haben kann. Llnd e

r

dachte: Wenn
die drei Jahre herum sind, dann will ich
nie mehr ganz allein sein.
Ja, so dachte der Soldat, es kam aber ganz,
ganz anders.

Er zog nun wieder weiter. Aber mitunter
wurde er so müde, wie e

r vorher, als der
Hund noch bei ihm gewesen, nie geworden
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war. Das kam aber daher, weil er die
Einsamkeit nicht mehr gewohnt war.
Eines Abends kam er in einen großen
Wald. Llnd weil er meinte, in eine Stadt
käme er in der Nacht doch nicht mehr, so
dachte er: Ich will nur sehen, ob ich nicht
irgendwo eine Hütte finde, in der ich über
nachten kann, damit ich nicht draußen zu
schlafen brauche. Denn wenn er das auch
im Krieg manchmal getan, so mochte er das
doch jetzt nicht mehr gern tun. Und richtig,

wie er so weiterging, da sah er ein Licht
durch die Bäume blitzen. Und so schlug

er denn die Richtung des Lichtes ein und
kam dann bald an ein ganz kleines Haus.
Ein Haus war es eigentlich nicht einmal,
sondern eine kleine Hütte. Er machte sich
nun ganz leise und vorsichtig an das Fen
ster heran und wollte erst einmal hinein
sehen. Za, und wie er da hineinsah, da
erblickte er ein Mädchen, das war so schön,
wie er noch keins gesehen hatte. Aber si

e

trug ein ganz schwarzes Kleid, und ihre
Augen sahen aus, als ob sie eben geweint
hätten. Llnd si

e war ganz allein in der
Hütte. Wie aber der Soldat das Mädchen
ansah, da erfaßte ihn eine solche Liebe zu

ihn, daß er meinte, er könnte si
e

nie wieder
vergeffen. Aber wenn e

r daran dachte,

wie lange e
s

noch dauern würde, bis die
drei Jahre vergangen sein würden, in denen

e
r

nicht sprechen durfte, und was in der Zeit
alles geschehen konnte, und daß dann gut
ein andrer kommen konnte und das Mäd
chen freien, da dachte er: Glücklich bin ich
mit all dem Geld doch nicht gewesen, nicht
einmal meinen Hund konnte ich retten.
Wenn ich auch nur einen Arm habe, so

kann ich mit dem einen doch arbeiten, und
ich will lieber arm sein wie ein Teufel, als
immer allein durch die Welt laufen. Ich
will dem Petermännchen seinen Beutel
wiedergeben. Llnd damit öffnete e

r die
Tür und trat ein.– Und seht ihr, diesmal
hatte e

r

sein Versprechen nicht ganz ver
geffen und wußte ganz genau, daß nun all
der Reichtum für ihn verloren war. –
Das Mädchen aber erschrak sehr, als so

mitten in der Nacht ein fremder Soldat
eintrat. Der Soldat aber sah es mit so

guten, freundlichen Augen an, daß e
s

dem

Mädchen ganz eigen zu Sinn wurde. LUnd

e
s war beiden so, als wenn si
e

sich schon

lange gekannt und sich immer liebgehabt

hätten. LUnd der Soldat setzte sich zu dem
Mädchen, und si

e

erzählte ihm, daß si
e

niemand auf der Welt mehr habe, daß si
e

vor einigen Tagen die Mutter begraben,
und daß si

e

nun ganz allein sei.– Da
schlang e

r

seinen Arm um si
e

und fragte

sie, o
b

e
r bei ihr bleiben dürfe, und o
b

si
e

mit ihm leben wolle, wenn si
e

auch arm
seien, und er noch dazu ein arger Krüppel

sei.– Und si
e

sagte nicht ein Wort dazu,
dafür aber gab si

e

ihm einen Kuß gerade
auf den Mund. Und das war viel beffer,
als wenn si

e

noch so viel gesagt hätte. LUnd
wie si

e

so miteinander dasaßen, da ging

mit einmal die Tür auf, und Petermänn
chen stand vor ihnen. Da machte der Sol
dat ein ganz verlegenes Gesicht, denn e

r

dachte, das Petermännchen würde arg böse
werden. Der Kleine aber sah ganz freund
lich aus und sagte: »Ich habe e

s mir schon
gleich gedacht, als du den Fuhrmann so

geprügelt hat, daß du es nicht aushalten
würdest, nicht sprechen zu dürfen. Du bist
aber doch brav und tapfer gewesen, und
ich glaub' auch beinah selber, e

s

is
t

besser,

einen lieben Menschen zu haben, als allein
und sehr, sehr reich zu sein. Aber den
Beutel mußt du mir nun wiedergeben, den
kann ich dir nicht laffen.«
Da zog der Soldat den Beutel aus der
Tasche und reichte ihn dem Kleinen und
war heilfroh, daß der Kleine nicht böse
war und gar nicht zürnte. Da dankte der
Soldat dem Petermännchen, und weil e

r

ein bißchen ein böses Gewissen hatte, d
a

fragte e
r

den Kleinen, o
b

e
r ihm nicht

etwas geben könne, was er gern hätte.
Da lachte der Kleine und sagte: »Du
kannst mir nichts geben, aber sag' deiner
Frau, ich möchte gern mal einen richtigen
Kuß von einem hübschen Mädchen haben,

o
b

si
e

mir den geben will.«
Na, das war dem Soldaten nun eigent
lich gar nicht recht, aber weil er doch den
Kleinen gern hatte und auch dachte, der eine
Kuß sei am Ende nicht so schlimm, und e

r

hole sich nachher um so mehr, so sagte er

denn dem Mädchen, si
e

solle den Kleinen
küffen. LUnd so gab si

e

ihm denn einen rich
tigen, ordentlichen Kuß auf den Mund. Im
selben Augenblick aber wurde e

s ganz dunkel
im Zimmer, und der Soldat und das Mäd
chen fielen in einen tiefen Schlaf. Und als

si
e

am nächsten Morgen aufwachten, d
a
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lagen si
e

nicht mehr in der alten verfallenen
Hütte, nein, eswar über Nacht ein schönes
kleines Bauernhaus geworden, und auf dem
Hof bellte der Hofhund, und auf dem Mist
krähten die Hühner, und aus dem Stall
sah eine große rote Kuh heraus und brüllte
nach Futter. Das hatte ihnen aber das
Petermännchen geschenkt, damit si

e

nicht
gar so armselig zusammen hausen sollten.

Denn das Petermännchen wußte ganz
genau: wenn die Licbe auch noch so groß
ist, wenn gar zu viel Hunger und Sorge
dazukommt, dann geht auch die ganz große

Liebe fort und macht der Sorge und Not
Platz. LUnd das wollte das "Petermänn
chen doch nicht. Der Soldat aber und seine
Frau lebten heiter und zufrieden, und als

si
e

nach einem Jahr einen feinen großen
Zungen bekamen, da nannten si

e

ihn Peter
nach dem Petermännchen, und am Morgen

nach der Taufe lag da eine schöne Rolle
Gold in der Wiege des Kleinen. Die hatte
das Petermännchen als Patengeschenk ge

Meiner Srdg

Erde, wir gehören zueinander wie Mutter und Kind,
Die von Inbrunst und Liebe ganz durchfloffen sind.
Du nährt mich, und ich bin; deines Herzens Schlag

Leitet mich sorglich durch den wirren Tag.
F

Erde, du liebe Erde, mein Herz strömt dir dankbar zu; =

Alle meine Ängste finden in dir friedsamte Ruh. E

In den Gründen meiner Seele gärt es wie junger Wein; E

Alle meine Kräfte rauschen auf und wollen tätig sein. F

Schwer wuchtet mein Schritt hinterm Pfluge, der deine Schollen durchbricht; =

Aber mir leuchten die Himmel, in mir ist Sonne und Licht. E
F

Meine Ader grünen und reifen, aufflammt mein Wille zur Tat;
Acker bin ich und Bauer, beides, Schnitter und Saat.

Ich trutze allen Stürmen, die drohend über mir wehn;
Bch lache aller Wirren, die lockend mich umgebn;

ZIch grüße Luft und Leiden, allen Stunden sag' ich Dank,
Aus allen meine Seele Reife und Segen trank.

Herrgott, ich reck' meine Arme, nun wird mir tiefinnerst bewußt:
Llner ist die Erde, das Leben is
t

Arbeit und Luft!
Wir schaffen in ewigen Kreisen, und rundet sich mein Los,
Lieg" wieder ich wie ein Kindlein in meiner Mutter Schoß.

bracht, damit si
e

ihn nicht vergäßen. Und

so leben si
e glücklich und zufrieden, und

wenn si
e

nicht gestorben sind, leben si
e

heute
noch.

Llnd wenn die Frau mal ein bißchen viel
redet und sehr viel im Hause sagen will,
dann lacht der Soldat so ein bißchen und
sagt: »Du hättest es auch nicht ausgehalten
beim Petermännchen, wenn du nicht hättest
reden dürfen.«

Und wenn si
e

dann etwas dagegen sagt

und meint: »Ja, und wie lange hast du es

ausgehalten und bist still gewesen?«, dann
sagt der Soldat wohl ganz ernst: »Ja, und
wenn ich nicht gesprochen hätte zur rechten
Zeit, dann wäre ich wohl nie dein Mann
geworden!«

Und dann wird si
e ganz still, denn si
e

hat ihn schr lieb. Und e
s ist immer gut

in der Welt, wenn der Mann etwas weiß,
womit er e

s
dahin bringt, daß die Frau

nichts mehr zu sagen weiß. Denn darauf
kommt es an.

allllllllllnullnulllllllllllllllllllllllumllnullllllllllllllllllllllnumllnumllllllllllllllllllinnulliumnulllllllllllllllllllllllmulumlllllllllll.

11-11

"ullnummluminum"I'llllllllllllnulluminl III''ululu
Westermanns Monatshefte, Band 121. II: Heft 725

Wilhelm Lennemann

1111

49



„llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

""""""""""""""""

11111111111

Z wo e i G. edi cht e v on Karl Bröger
Das Dermächtnis

Und sogewinnt sichdas Lebendige
Durch folg" auf folge neue Kraft,
Denn die Gesinnung, die beständige,

Sie macht allein den Menschen dauerhaft."
CB -

Rlle lieben Brüder, die schon gefallen sind,
oethe

Sprechen aus Stein und Scholle, reden aus Wolke und Wind.

Ihre Stimmen erfüllen mit Macht den Raum,
Jhre letzten Gedanken weben in jedem Traum.

Wieder die Stimme, gehalten und priesterlich:
„Bruder im Leben, lebendiger Bruder, hörst du mich?

Schreibe: Wenn in würgen der Schlacht ein Bruder fällt,
Geht nur sein Leib verloren, bleibt doch sein Werk in der Welt.

Daß kein wirkender Wille von feinem Werke läßt,
TNacht den Sinn des Lebens hieb sicher und kugelfest.

Brand gewölke, verzieh! Zerteil' dich, Pulverdampf!
Stärker als alle Kämpfe und ewig ist der Kampf.

Schreibe: Feder gefallene Bruder wirbt
Neue Hände, auf daß fein verlaßnes Werk nicht stirbt.
Darum, so is

t

der toten Brüder letztes Gebot:
Haltet das Werk am Leben, dann is

t
kein Geopferter tot!"

Tlacht um Macht sich in meine Seele brennt
Tief der toten Brüder Wille und Testament.

Wieder hör' ich die Stimme voll dunkler Kraft:
„Klagt nicht ... schafft!"

Die unsichtbare Batterie
Rls der eiserne Krieg klirrend aufsprang,
Und den l tzten Sommer unseres friedens bezwang,
Tleigten sich unter dem Druck einer geschienten Hand
Rlle Kamine und Essen im Land.

Die sonst aufrecht standen und unbewegt,
Rlle Kamine und Essen haben sich umgelegt.
Zielen nach Westen hinüber, nehmen den Osten ins Korn,
Rauchen alle Faß, wölken alle Zorn.

ºf
fe

der Schlot ein brüllender Mörserschlund!
Jede Effe ein flammender Todesmund!
liber allem Heer, Troß, Reiter und Jnfanterie
Eine unsichtbare, gewaltige Batterie.
Berge und Ströme, ihr sind sie ein leichtes Spiel.
Raum nicht noch. Weite setzen ihr Maß und Ziel.
Schuß um Schuß aus Millionen Schlünden heult.
Täufer und Bäume, Menschen und Tiere sind niedergekeult.

feder Schlot ein brüllender Mörserschlund!
†ede Effe ein flammender Todesmund!
Bis sie wieder steil und lotrecht stehen
Und die grauen fahnen der Fürbeit auf ihnen wehm.
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Die groberte Stadt Wilma
Von Alonty Jacobs

Amit zwölf AbbildungennachAufnahmender InternationalenÖlustrationszentraleBoedeckerin Berlin-Sriedenau

er vom Soldatenschicksal aus der

Front in die Etappe verschlagen
wird, genießt zuerst inDankbar
keit das Langentbehrte: Wohn- - lichkeit, Stadtpflaster, Friedens

luft. An Arbeit pflegt es zudem nicht zu
fehlen. Denn gerade zwischen Heimat und
Schützengraben dreht sich das große Rad
Organisation besonders emsig. Aber nach
einer Weile beginnt das felddienstfähige Ge
wiffen zu schlagen, und man sagt mit allem
Ernst, wie ihn die Stunde fordert, dem siche
ren Dasein Lebewohl, um zu den Fechtenden
zurückzukehren. Draußen an der Front heißt
es wieder in Erdlöchern unterzuschlüpfen, das
Brot an Bindfäden zum Schutz vor Maus
und Ratte aufzuhängen und auf allerlei Herz
stärkung zu verzichten. Freilich mag hier so
mancher, auch jenseit der leichtherzigen Jahre,

tief aufatmen,- wenn er sich zum erstenmal

wieder im Sattel wiegen läßt, von der fri
schen Luft des Stoppelfeldes umbraust.
Ob indessen das Zwischenspiel kurze oder
lange Zeit währt, so wird kein Empfänglicher

das Erlebnis vergeffen: das Dasein in der
eroberten Stadt.

rüher einmal war dies das eigentliche
Ziel der Kriegführung: in benachbarte

Mauern einzufallen, Herr zu werden über

Prunk und Pracht des Feindes und sich von
fremden Frauen fremden Wein kredenzen zu
laffen.

So weit wir in diesen Tagen des Graben
kampfes und der Schleichpatrouille auch zu
primitiven Kampfweisen zurückgekehrt sind,

so weit entfernt uns die Zeitsitte und das
deutsche Bewußtsein doch von einem Rückfall
in jenes Kriegsideal. Es scheint uns selbst
verständlich, daß eine eroberte, von deutschen
Truppen eroberte Stadt sich in keiner Frage

der Zucht und Ordnung von einer Stadt
unserer Heimat unterscheide. Ebenso wenig

Worte verlieren wir über die Fürsorge unserer
Verwaltungsbehörden für das fremde, ihrer
Obhut anvertraute Gemeinwesen. Aus der
Armee, dem unerschöpflichen Quellbrunnen

aller Talente, werden die erprobtesten Fach
leute herausgezogen, und alle vom Feinde
geräumten Bureaustühle sind eins, zwei, drei
aufs neue besetzt. Wer gestern noch ein
Gewehr oder ein Geschütz auf die berannte
Stadt gerichtet hat, müht sich heute im Dienste
ihrer Bewohner. Der erobernde Soldat ka
nalisiert, baut Straßen, besteuert die Reichen,

ernährt die Armen, schult die Jugend, schützt
die Volksgesundheit, bestellt den Acker und

verteilt seine Früchte.

All dieses Schaffen und Wirken wird den
Einwohnern der eroberten Stadt auffälliger

49*
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und befremdlicher erscheinen als uns. Aber
auch daheim kann niemand recht ermcffen,

auf welch dornigem Boden diese Ernte ein
gebracht werden muß.

Keinen Beherrscher beneide ich, der solcher
maßen auf fremder Erde über Gehorsame
und Widerspenstige das Regiment führt.
Wenn ich aber durchaus einen ihrer Throne
zu besteigen hätte, so würde ich zu allerletzt
um den Platz des Oberbürgermeisters P.
bitten. Als die Russen über Ostpreußen her
fielen, hat er sich als Oberhaupt der Stadt
Tilsit in schlimmen Stunden mutig bewährt.
Kaum ein Jahr später konnte ihm bereits im
Lande seiner schnell verjagten Bedrücker eine
wichtige Stadt anvertraut werden. Er ist

Stadthauptmann von Wilna, und vier ver

Blick über den Giebel der Kathedrale nach dem Schloßberg

schiedene Nationen, Polen, Juden, Litauer
und Weißrussen, wetteifern darin, ihm poli
tische Kopfschmerzen zu bereiten. Die natio
nalen Gegensätze werden durch religiösen

Zwiespalt verschärft, das russische System hat
das Flackern des Haders absichtlich geschürt– kurzum: von diesem heißen Boden mag
sich ein Verantwortlicher oft in Tilsits Frie
den zurücklehnen.

ir aber brauchen nicht »ums Römische
Reich zu sorgen«. Uns gilt die er

oberte Stadt als eine wunderliche Station
auf der Lebensreise. Vielleicht haben wir
einmal, in verschollenen Zeiten des Friedens,
schlaftrunken ihren Namen vernommen. Man
fuhr etwa nach St. Petersburg, um in der

Daakskathedrale am hellich
ten Tage ein Rembrandtsches
Nokturno zu erleben: einen
Bischof, von Fackelträgern
umringt, beim Vorlesen der
Heiligen Schrift im Dämmer
duster des Kirchenschiffs. Man
fuhr des Nachts und hatte
die weitgefürchtete Grenzsta
tion Wirballen hinter sich,

den großen Saal der Paß
kontrolle mit dem Heiligen
bild, in dem die Soldaten
jetzt ohne Tabernakel früh
stücken. Damals steckte man
wohl um Mitternacht den
Kopf aus dem Wagenfenster
und hörte den Namen „Wil
na!« Wer hätte ahnen kön
nen, daß dieser bloße Wort
schall einmal Gestalt und Be
deutung für sein Dasein an
nehmen würde?
So is

t

jeder von uns in

die Städte der Etappe ver
schlagen worden. Sie haben
uns nicht angelockt, und ihr
Name bedeutete uns kein

Wort der Knabensehnsucht.
Aber in diesem zähflüssigen
Kriege gibt es ja kaum noch
ein überrumpelndes Erleb
nis, kaum noch ein hastig an
einandergekoppeltes »Guten
Tag« und »Lebewohl«. Die
Gewohnheit spricht ihr Gebot
der Verwandlung aus, und
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St.-Annen- und Bernhardiner-Kirche

Monate, Jahre vertiefen das Abenteuer zu
einem Erlebnis. So entsteht ein seltsames
Mittelding zwischen Heimat und Fremde für
den in Europa umhergeschleuderten Soldaten.
Er kann sich im selbstgezimmerten LUnterstand,
mitten unter Fuchs und Eichhorn, er kann
sich im eroberten Stadtquartier dergestalt ein
nisten, daß er seine Rückkehr vom LUrlaub
unwillkürlich mit dem Namen Heimkehr be
zeichnet. Die Waldschneise und der Straßen
zug der fremden Stadt werden ihm im Wan
del der Jahreszeiten vertraut wie die Gaffe,

in der sein Geburtshaus steht. Auch wenn
einmal die treue "Knipslaterne versagt, so
findet der Fuß von selbst seinen Weg auf
Knüppeldamm oder Treppenhaus. Vertraut
find alle Wege, alle Bedingungen des neuen
Daseins.

Vertraut und fremd zugleich. Wunderlich,

daß dieser Charakter des Fremdartigen sich
uns Pflastertretern in der eroberten Stadt
heftiger aufdrängt als in der Einsamkeit des
Waldreviers. Die Kuppeln und Türme
ringsum sind meinem Blicke längst geläufig.

ZIch bewege mich frei wie ein Einheimischer,

brauche keinen Weg zu erfragen, kann schon
längst Fremden, auch wohl gar eingeborenen

Seelen heimliche Wunder der Stadt weisen.
Aber plötzlich, an einem Abend, da trübe

- -- - --- - II

Laternen sich im naffen Pflaster spiegeln,
steigt ein Gefühl des Liberdruffes, wohl gar

des Haffes auf: Was gehst du fremde Stadt
mich an!

Fremd und immer fremder werden vor
allem die Menschen unter den Dächern rings

umher. Zuerst glauben wir si
e

zu kennen,

wenn wir uns gerade notdürftig ihrer Sprache,
ihrer Lebensweise bemächtigt haben. Aber
allmählich gewinnt die eroberte Stadt die
Züge, die si
e

nun einmal von der fremden
Stadt schlechthin unterscheidet. Das Gesetz
des Krieges, Mann, Frau und Kind auf
gezwungen, zerbricht die Brücken zwischen den
Llfern, zwischen alten und neuen Einwohnern.
In winzigen Nestern mag diese Hemmung
fehlen, mag die kleine Gruppe der Eroberer
ohne Diffonanz in den Rhythmus des all
täglichen Daseins verflochten werden. In der
eroberten Stadt jedoch hat nicht bloß der
Deutsche, hat gleichermaßen Deutschland selbst
Einzug gehalten. Ein Staat im Staate is

t

entstanden. Ein Staat vielmehr über dem
fremden Bürgerstaat, ein Soldatenstaat.
Wie diese Beziehungen sich verketten, von
Welt zu Welt, von Person zu Person, das

zu beobachten is
t

um so reizvoller, je intimer
ein langer Aufenthalt den Einblick verstattet.
Ein vermeintlicher Wechsel des allgemeinen
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Kriegsschicksals bahnt ganz plötzlich den Weg

für solch einen unvermuteten Blick. Gerüchte
raunen ihre falsche Weisheit unter den Bür
gersleuten von Ohr zu Ohr, Skeptiker lernen
plötzlich das Glauben, schläfrige Augen
blitzen, schlaffe Züge spannen sich. In diesen
Momenten merkt der Deutsche erst, wie sich

diese buntscheckige Menge, ineinander ver
krampft im Haß der Jahrhunderte, doch zu
einer Einheit zusammenballt.

-

Wer dem Soldatenstand angehört, braucht

sich um solche Schwankungen, um solche ner
vösen Launen der Flurnachbarn nicht zu küm
mern. Aber er sieht doch erstaunt, wie selt
am Wirt und Gast in der eroberten Stadt
zusammen hausen, vom gleichen Dach be
schattet und doch einander im Innersten fern
wie Mond und Erde.
In einem Gemeinwesen wie Wilna kom
plizieren sich die seltsamen Beziehungen. Diese
eroberte Stadt hat sich für ihre Eroberer im
Spätsommer des Kriegsjahres 1915 immer
hin mit Blumen geschmückt, als ihr Kriegs
schicksal sich erfüllte. Anders als in Lille
oder in Brüffel wird hier die Stimmung von
vielerlei Interessen bedingt. Dort vereinen
sich Haß und Hoffnung und Wunsch des ge
samten Bürgertums, dort ist.Für und Wider
deutlich auf die kämpfenden Parteien ver
teilt. Hier aber gibt's, etwa für die Tod
feinde, Polen und Juden, kein gemeinsames
Band. Mit unsern Kriegswidersachern ver
knüpft vollends Litauens alte Hauptstadt, von
ihren wenigen russischen Bewohnern längst
verlassen, höchstens das Gebot der Furcht.
Wie sich aber auch die einzelnen Gruppen
der Bevölkerung mit dem Los der eroberten
Stadt abfinden – der Krieg legt ihnen allen
das gleiche Gesetz auf. So verschafft er der
Nacht ihr Recht auf Ruhe in eiserner Ge
rechtigkeit: von zehn LUhr abends, im Winter
schon von neun Uhr an, bis fünf Uhr in der
Frühe darf kein Zivilist die Straße betreten.
Zur Zeit des Schnees sorgt die Natur,
sorgt das russische Klima für die nachdrück
liche Unterstützung dieses Befehls. Zur war
men Bahreszeit aber haftet und trippelt kurz
vor Toresschluß eine Menschenmenge ihrer
Wohnstätte zu. Hat die Stunde geschlagen,
so wandelt schweren Schrittes eine Patrouille
der Militärpolizei über den Bürgersteig.
Nachzügler huschen geschwind in einen der
Torwege, die sich allerorten geheimnisvoll
auftun, und harren, bis der Schritt der Land

wehrleute verhallt ist. Von den kahlen Bal
konen aber wispert und raunt es in der
schwülen Sommernacht. Über die schmale
Straße hinweg plaudern die Nachbarn mit
einander. Das Kriegsgebot verwehrt ihnen
das Ausgehen, die Hitze das Schlafen. So
setzen si

e

das Tagesgespräch noch von Haus
front zu Hausfront fort, während unten die
Säumigen eilig in die Türen hineinrascheln.
Dies is

t

die Stunde, in der man den Herz
schlag der eroberten Stadt klopfen hört.

QN"
wenige wahrnehmbare Wunden hat
der Krieg dem steinernen Leibe Wilnas

geschlagen. Vom Kampfe um die Stadt zeu
gen im wesentlichen nur noch die abgeriffenen

und wunderlich aufgespulten Eisenbänder der
Brücken: Spuren unvollkommener Spreng

künfte der Feinde, als si
e hastig davonzogen.

Das Mitnehmen schien den Ruffen offenbar
wichtiger als das Zerstören. So fehlen in

der berühmten Stadtbibliothek, dem Llberrest

akademischer Herrlichkeit der alten LUniversi
tätsstadt Wilna, die wertvollsten Schätze.Ge
plündert starren die Kirchtürme himmelwärts:

si
e

alle mußten selbst in der Osternacht stumm
bleiben, denn mit rohen Schlägen haben die
Fliehenden die Glocken herausgebrochen. Ka
nonenmetall so gut wie die Denkmäler der
Stadt! Vormals waren der Kaiserin Katha
rina, dem General Murawiew, dem »Henker
Litauens« zur Zeit des Polenaufstandes, und
dem Dichter Puschkin bronzene Wahrzeichen
gesetzt. Jetzt zeugen von diesem Schmuck der
Plätze nur noch die leeren Sockel mit ihren
Inschriften, die den Spaziergänger zu narren
scheinen.

Dicht neben dem verhexten Dichtermonu
ment ohne Dichter spielt nun um die Mittags
zeit eine deutsche Militärkapelle, und unter
den hohen Baumkronen des Botanischen

Gartens wandeln zu ihrem Takte neben
einander Soldatenstaat und Bürgerstaat, wie
überall in Europa beim Korso der Erholungs

stunde.

Das Gehölz, das diese behagliche Bum
melallee umschließt, steigt aufwärts, zum
Wilnaer Schloßberg hinauf. Heidelberg!

is
t

beim Anblick dieses Berges der erste
Gedanke jedes Deutschen. Statt einer Schloß
ruine muß der Blick freilich mit einem ein
fachen Turm vorliebnehmen, von dessen
Zinne jetzt die deutsche Fahne über Stadt
und Tal flattert. Aber im Aufbau mahnt
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S Das AMuttergottesbild auf der Ostrabrama SFinninnenminiuminiuminiumhüllt
alles ans Neckarufer: die Waldhöhe mit ihren
benachbarten Höhenzügen, die vom Berge be
herrschte Stadt und das Flußtal mit seinen
Brücken,

Dieser Wilijastrom, so stürmisch in seinem
Gefälle wie der Neckar, durchfließt eineStadt,

die freilich schon bei seiner nächsten Krüm
mung in keiner Weise mehr ans Pfälzerland
erinnert. Vom Schloßberg aus und von den
Uferhöhen des an seinem Fuße mündenden
Nebenflusses Wileika sieht man Litauens
Hauptstadt am tiefsten ins Herz.
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Eine schöne Stadt? Gewiß, wenn ihre
Hügel den grünen Laubschmuck der Bäume
und Büsche tragen. Aber eine Stadt ohne
Linie. Kraus und willkürlich scheint ihr
Dächergewirr in seiner Mulde gebettet. Im
Wandel der Zeiten sind ihre Straßenzüge
zusammengewachsen, zusammengewuchert wie
jene wüst und wild blühenden Sommergärten

neben den zerschossenen Bauernhäusern, durch
die man leisen Schritts in die Schützengräben
hinabsteigt. Kein städtebauender Geist hat
die Bahnen dieser Straßen gelenkt und ge
sichtet. So wirkt ihr Gefüge ungeschlacht
und ungegliedert. Niemand kam beispiels

weise auf den Einfall, den schönen Strom der
Wilja mit dem Stadtbild in Beziehung zu
setzen. Wer im Kahn seinen Lauf abwärts
gleitet, sieht nach einer kurzen LUferpromenade

nichts als Lattenzäune: Wilna dreht seinem
Strom geflissentlich den Rücken zu.
Doch gerade dieses Chaotische, Formlose
mag dem Einheimischen das wahre Gesicht

seiner Stadt bedeuten. Nicht weit von jenem
Viertel, das Heidelbergs Bild zu spiegeln
schien, führt der Weg mitten ins barbarische
Ruffentum hinein. Die breite Georgstraße
von der Stanislauskathedrale, die so frostig

neben ihrem uralten Glockenturm steht, bis
zur Wilijabrücke fällt aus dem Rahmen. Sie
paßt mit ihren Läden und Gasthäusern in
jede andre große Stadt Europas ebensogut
hinein. Dicht in der Nähe dieser farblosen
Neuzeit aber windet und krümmt sich das
Mittelalter in krausen Gaffen. »Die jüd
lichste Stadt im Norden«, so hat ein pol
nicher Schriftsteller Wilna mit einem hüb
schen Ausdruck bezeichnet. Dort, wo unter
dem zarten Turmpaar der Missionarskirche
ein weinrot leuchtendes Kloster den Abhang

krönt – dort, wo die Wileika ihre Ufer
wiesen im satten Sommergrün leuchten läßt–
dort, wo die engen Straßen mit verwitterten
Strebebogen zusammengeklammert scheinen,
mag der Wanderer an dieses Wort denken.

Kein künstlerischer Bauwille
hat beim Entstehen dieser

Großstadt von zweimal hun
derttausend Einwohnern ge
waltet. Schicht um Schicht

schuf si
e

sich selbst nach dem

Gebot des primitivsten Be
darfs ihr Gehäuse. So gibt's
kaum einen gerade von Ziel

zu Ziel führenden Straßenzug,

und jeder Weg durch die
Stadt is

t

ein Llmweg, im
Bogen oder im Zickzack. Die
Ollusion, daß hier eine Reihe
von Dörfern wild zusammen
gewachsen sei, wird durch die
Verteilung der zahllosen Kir
chen über die Stadt noch ge
steigert. Bin manchen Vierteln
ragt Turm neben Turm in die
Höhe, ohne Rücksicht darauf,

o
b

eine Gemeinde das Dasein
des Gotteshauses rechtfertige.

Um dieser Flut von Turm
spitzen willen is

t

die hügelum

kränzte Stadt vonEnthusiasten
sogar mit Salzburg verglichen

worden. Im Anfang der Be
kanntschaft, beim Eingewöhnen

in die fremde Atmosphäre wird
sich ein Enthusiasmus freilich
nicht so geschwind einstellen.
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Der Ankömmling vermißt in dieser Fülle d
ie

Gesichte. Ohne Physiognomie, ohne Merk
zeichen, die sich unverwechselbar aufdrängen,

scheint ihm die große Mehrzahl der Wilnaer
Kirchen. Der alte Universitätsdom des aka
demischen -Viertels, die Fohanniskirche, mit
ihrem Nachbar, dem Glockenturm, prägt sich
zwar trutzig wie eine Herrgottsfestung dem
Blick ein. Für viele andre Kathedralen aber
schärft sich die Aufmerksamkeit erst bei län
gerer Bekanntschaft.

Das Barock regiert in einer fast unan
gefochtenen Alleinherrschaft. Seine Wolken
blitze wettern über die bunten Altäre dahin,

seine Helmzier schmückt die Türme, seine Lln
ruhe geistert über Wände, Winkel und Decken.
Draußen in der Vorstadt Antokoll is

t

die

Peter- und Paulskirche ein rechtes Schul
beispiel für den Geist dieser Baukunst und
für die Virtuosität, die eine Überfülle des
Ornaments zugleich zu häufen und zu bän
digen vermag. Auch am Altar der Domini
kanerkirche formt sich aus allem Grellen und
Wlberhitzten eine Einheit der Stimmung.

Der alten litauischen Stadt is
t

natürlich

auch in ihren Heiligtümern russischer Geist
aufgezwängt worden. Neben dem Stadt
theater reckt sich auf stattlich gestuftem Bau
die bunte Kuppel der orthodoxen Kasimir
kathedrale auf, und weit über alle Dächer
der Stadt blitzt es, wenn die Sonne der neu

Auf dem Alarkt in Wina

erstandenen Romanowkirche auf die Gold
kuppel brennt. Gold und grün, so gleißt es

auch vom Obeliskenturm des Heiligengeist

klosters fremdartig in die Wilnaer Kirchen
welt hinein. Einsam wandelt ein langhaariger
Pope durchs Klostertor: seine Gläubigen aus
der kleinen russischen Gemeinde der Stadt
sind vor den einrückenden Eroberern ge
flohen, und durch die Halle der Kasimir
kathedrale braust jetzt, beim evangelischen

Gottesdienst, das lutherische Kirchenlied der
feldgrauen Garnison.
Gleich beim ersten Rundblick vom Schloß
berg herab bleibt das Auge a
n

einem Zwil
lingsbau haften, der lockender wirkt als all
die barocken Türme und all die blanken
Kuppeln zusammen. Im verwitterten, seltsam
warmen Rot steigt die Annen- und
Bernhardskirche aufwärts: ein Zier
und Meisterstück gotischer Schlankheit, go
tischer Freude am Spieltrieb. Napoleons

Autorität in Kunstdingen steht nicht allzu

sicher da. Aber eine Raublut war fast
immer von richtigen Instinkten beraten, und

si
e

hat sich beim Durchmarsch durch Wilma
spielerisch an dem Gedanken geweidet, dieses

Schmuckwerk in Paris aufzubauen.
An einem freistehenden Turm neben der
Bernhardskirche erprobt sich die gläubige In
brunst der Wilnaer. Nichts als eine Treppe
birgt ein Inneres. Eine Treppe, die nur von
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GlasKnienden erklommen werden darf.
kapseln mit geweihter Erde ziehen auf jeder

Stufe die Lippen der Frommen an. Eksta

ticher noch gebärdet sich die Andacht des

Volkes vor Wilnas ehrwürdigstem Heiligtum:
vor der Ostr abrama-Kapelle. Spitzes
Tor bedeutet der Name Ostrabrama, und ein
alter Torbogen der Stadtmauer schließt die
Kapelle ein. Jeder Gläubige, zu Fuß oder
auf dem Kutscherbock, entblößt sein Haupt,

wenn er dieses graue Tor passiert. Genau
wie beim Eingang in die hochgetürmte Gottes
burg des Moskauer Kremls. Über die Stra
ßenbreite schwingt sich der steinerne Bogen,

und ein Fenster is
t

weithin über die mählich
ansteigende Gaffe sichtbar. Fromme Beter
und Beterinnen knien mitten in Schnee und
Schmutz an den Mauern der Nachbarhäuser,

und ihre Fürbitte steigt zum Muttergottesbilde

d
a

oben hinauf. Meist verbirgt ein Vor
hang das heilige Bild. Aber an festlichen
Tagen fällt die Hülle, und unten vom pro
fanen Straßenpflaster her kann man das

geschwärzte Frauenantlitz der wundertätigen

Madonna in ihrem Prunkrahmen sehen. Kein

rechtgläubiger Bauer aus den Dörfern der
Umgegend wird Wilna besuchen, ohne ihr in

Demut seine Reverenz erwiesen z
u

haben.

QM"
als ein Drittel der Einwohnerschaft

vermeidet indessen Straße und Tor.

Llm ihrer Zahl und um des Ansehens ihrer
gelehrten Schulen willen is

t

Wilna als das
»litauische Berusalem«, bei allen Ostjuden hoch

berühmt. Die Juden verdanken den deut
schen Siegern zwar politische und gesellschaft

liche Freiheiten, wie si
e

ihnen das russische
Regiment versagte. Aber heute wie einst

wohnen si
e in den Gaffen, in die si
e Pietät

und Tradition mit der Bannkraft eiserner

Tore einschließen. Schmutz, Enge und üble

Düfte darf niemand scheuen, der si
e hier auf

suchen will. Bürgersteige gibt e
s

zwar im

Wilnaer Ghetto. Aber wenn man auf diesen
schmalen Brettern eine Weile um die Pas
fanten herumgeturnt ist, links von einer
Wagendeichsel, rechts von einer Kellerluke
bedroht, so rettet man sich gutwillig aufs
holprige Straßenpflaster. Dort findet sich zur
warmen Zeit alles zusammen, was in diesen
Häusern, als Erbe der Vorväter, ansässig ist.
Das Gesetz des Handels regiert den Ort.

Alter jüdischer Karrenschieberin den StraßenWilnas
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Summen auf. Am Freitag, beim Sonnen
untergang, raffeln die eisernen Läden über alle
Kaufgewölbe herab. Das religiöse Gebot des
»Schabbes« fegt alle Menschen von der ver
ödeten Straße fort, und aus den unverhüllten
Fenstern, auch der Ärmsten und Elendeten,

leuchtet abends die Sabbatkerze vom Fami
lientisch.

Der Puls des Wilnaer Ghettos klopft in
einer Gaffe, die unmittelbar mit einem der
zahllosen, nur Eingeweihten bekannten Durch
gänge auf eine belebte Straße der Altstadt
mündet. Hier verbirgt sich gleichsam das
älteste Gotteshaus einer großen Gemeinde.
Denn die große Synagoge wölbt ihre
Kuppel über einer Halle, die tief im Erd
boden Schutz vor Verfolgung zu suchen
scheint. Ihre typisch einfache Gliederungwie
derholt sich in hundert Betstuben der Nach
barhäuser. In ihnen streift der Kultus die
letzten Feffeln des Zwanges ab. Versamm
lungsräume der Gläubigen sind diese Ka
pellen, zugleich Studierzimmer der Talmud
gelehrten, Schulräume der Jugend und De
battierklubs der Ergrauten, die hier ohne
Priester im gemeinsamen Bemühen die hei
ligen Bücher auslegen. Nicht zuletzt aber
sind d

ie

russische Wohnstuben, in denen die

- - - -

-

- - ---

- -
Litauischer Bauer in den Straßen Wilnas - -

Gehandelt wird nicht bloß in den Läden, die
fich höhlenartig, dunkel, nur mit einer einzigen
Öffnung versehen, wie böse Wunden aus
nehmen, dem Hause von Riesenfäusten ge
schlagen. Gehandelt wird hier allerorten, in

Hausfluren, Torbögen und nicht zuletzt am
Uferrande der Rinnsteine. Als Ladeninventar
genügt ja zumeist ein Korb und eine Metall
wage. Abfall und Abhub, Kleiderflicken und
rostige Ketten – diese Ware paßt am besten

in das beschattete, ewig sonnenlose Land des
Ghettos. Hier wird selbst das Handwerk un
froh und verliert seine Melodie: wenn der
Scherenschleifer mitten auf dem Fahrdamm
sein Rad dreht, oder wenn aus dem Trödel
kram unter einer baufälligen Treppe das

Feuer einer Schmiede hervorglimmt. Auch

in diesen Gaffen weht Südluft, und nirgend

im Orient kann die Straße öffentlicher als
hier zum Eßzimmer, zur Börse, Werkstatt und
Kinderstube dienen. Desto plötzlicher hört

freilich zur bestimmten Minute für vierund-
-

zwanzig Stunden all dieses Treiben, Lärmen, Verkaufsladen in Wilma
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Mitglieder eines bestimmten Zirkels sich den
ganzen Tag aufhalten. Deshalb darf der
ungefüge LOfen sowenig fehlen wie die Uhr,

die auf vielen Zifferblättern den Gebeten des
Tages ihren Termin anweist.
Wer die Ruinenstimmung des Wilnaer
Ghettos bis ins letzte auskosten will, muß am
Fuße des Schloßbergs in einem Boot über
die Wilija fahren und drüben den alten Ju
denfriedhof suchen. In Wahrheit gilt
es zu suchen. Denn der Zugang führt durch
einen kleinen Laden, unter dessen nicdriger Tür
der Wißbegierige den Nacken beugen muß.

Ein längst verfallener Gottesacker öffnet sich:
seit fast neunzig Jahren nimmt er keinen Sarg
mehr auf. Eine verwilderte Wiese mit bunt
wucherndem Kraut, so senkt sich zur Sommer
zeit ein großer Teil des geweihten Bodens
zum Ufer der Wilija hinab. Nahe am Ein
gang aber sind noch die Grabstätten der Ge
nerationen zu sehen, die in verschollenen Zei
ten tagsüber mit Flicken gehandelt und abends
mit heißen Köpfen den Talmud studiert haben.
Steinerne Hüllen umkleiden die Gräber, und
viele sind richtige kleine Totenhäuser mit Dach

und Wänden geworden. D
ie angesehener solch

ein Abgeschiedener bei Lebzeiten war, desto
mehr kleine Steine legt ihm, einer merkwür
digen Sitte zufolge, die Pietät der Nachkom

Der uralte Judenfriedhof

men auf den Hügel. Die meisten dieser Opfer
zeichen häufen sich auf dem Sarkophag eines
berühmten rabbinischen Gelehrten, des
»Gaons« von Wilna. Fast ebenso viele, mit
frommen Bitten beschrieben, trägt das Grab
des »Ger Zedek«, eines Polengrafen Potocki,

der in Goethes Zahrhundert zum Judentum
übertrat und deshalb am Wilnaer Schloßberg

den Scheiterhaufen besteigen mußte. Ein
seltsam am Boden hingekrümmter Baum is

t

aus seinem versunkenen Grabe gewachsen, und
die Volkssage umrankt ihn mit ihren Ge
spinsten.

D deutsche Soldat wandert mit wißbegierigem Lächeln durch die Straßen des
litauischen Zerusalems. Er findet fast nur
den Typus des Ghettojuden. Denn die
Wohlhabenden, in deren Schicht sich bereits
die Annäherung an Europa vollzieht, sind aus
Furcht vor den Eroberern zumeist geflohen.

LUm bessere Lüfte aufzusuchen, schlendern
Wilnas deutsche Gäste vomGhetto ansWilja
Llfer. Sie haben die Wahl, mit oder gegen
Strom zu fahren. Flußabwärts locken die
bergigen Ufer mit dem Schatten ihrer Wäl
der. Sakr elt, den Wilnaern als Lieblings
ausflug vertraut, liegt dort, eine alte Kloster
stätte mit weltgeschichtlichen Erinnerungen.
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Hier gab der erste Alexander im russischen
Schicksalsjahr 1812 auf einem Bagdschloß

ein Fest mit tragischem Vorklang und mit jon
derbarem Ausklang. Ein eigens für die Gäste
des Kaisers errichteter Tanzpavillon stürzte
nämlich noch während des Baues zusammen,

und obgleich niemand zu Schaden kam, tricb
die Scham den Baumeister in die Fluten der
Wilija hinein. Als das Fest aber nun alle
seine Geigen klingen ließ, brachte ein Sta
fettenreiter dem Zaren eine Depesche.

ander las sie, faltete si
e ruhig zusammen und

blieb noch eine Weile, um seinen Gästen nicht
die Luft zu trüben. Dann aber jagte die Mel
dung ihn ohne Verzug aus Sakret, aus Wilna
fort. Sie enthielt die Nachricht: Napoleon
hat den Njemen überschritten.
Flußaufwärts führt eine längere Fahrt am
erzbischöflichen Sommerschloß Trinopol vor
bei nach Wer ki. Tränen bedeutet im Li
tauischen dieser Name, und eine hübsche Sage

erklärt ihn. Vor dem Fürsten Gedymin, dem
sagenumwobenen Begründer der Stadt Wilna,
verbarg ein junger Priester seine Geliebte und
sein neugeborenes Kind im Walde. AlsGe
dymins Jagdhörner jedoch im Forte klan
gen. verriet sich der Säugling durch ängstliches

Weinen. Der Fürst entdeckte ihn, aber die
Tränen rührten ihn. Der Knabe wurde im
Glanz des Hofes aufgezogen, und das Adels
geschlecht der Radziwill ehrt in ihm seinen

Alex

AMittagskonzert im Botanischen Garten,

Ahnherrn. Der Wald dieses Märchens,
heute noch im Rauschen seiner Eichen eine
Lockung zu endloser Wanderschaft, ist dem
deutschen Besucher kein fremder Boden. Denn
Gut und Schloß Werki, heute ein Lazarett
wie alle Schlösser des Ostens, gehörte, bis
ein Ukas des Zaren den Ausländer vertrieb,

durch Erbschaft einem deutschen Staats
manne, dem Reichskanzler Fürst Chlodwig

Hohenlohe.
Bequemere Sommerfreuden findet der
Wilnaer in den beiden nachbarlich verbun
denen Parkanlagen der Stadt. Im Botani
schen wie im Bernhardiner Garten kommt,

soweit die strenge Kriegszucht e
s gestattet, ein

LÜberrest des »breiten Lebens«, des russischen
Behagens am Dasein zum Vorschein. Aus
dem Holzbau des Sommertheaters klingen

freilich deutsche Weisen heraus: eine Tilsiter
Truppe ergötzt die Urlauber von der Front
und die allmählich den Besuch wagenden Bür
ger mit den Operetten des heimischen Spiel
plans. Draußen aber wimmelt unter hohen
Baumwipfeln das Leben der Schmausenden
und der Spaziergänger im Takte moskowiti
scher Sommeretablissements. Nur auf die
späte Polizeistunde der russischen Tagesord
nung müssen die Lustwandler verzichten, deren

musikalisch beschwingter Reigen sich in den
Pausen durch die Theaterbesucher verstärkt.
»Um zehn is

t

alles aus!« heißt e
s hier, und
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nur das Bühnenbillett berechtigt zum ein
samen Heimweg durch die ausgestorbenen

Straßen.
Auf dem neutralen Boden des Baumschat
tens kommen Bürgerstaat und Soldatenstaat
am nächsten miteinander in Berührung. Bei
den Wohltätigkeitsfesten der Einheimischen

zur Linderung der Kriegsnot sind freilich
feldgraue Gäste zu sehen, wie das Zivil seine
Abgesandten draußen nach Antokol, zur Arena
der militärischen Reitturniere entsendet. Aber
es sind doch nur Gäste, und keine Partei
wünscht mehr als ein höfliches Nebenein
ander. Gesellschaftlich führt im übrigen jede

von ihnen ihr eignes Leben, ebenso wie jede

Nation ihre eigne Zeitung liest: zwei in deut
scher, eine in polnischer, eine in jiddischer, eine
in weißrussischer Sprache, aber alle selbstver
ständlich unter Obhut und Aufsicht der deut
schen Verwaltung.

VI" sich all diese buntscheckigen FIntereffenzum Zwecke der Wohlfahrt vereinen
laffen, lehrt die Ausstellung Wilnaer
Arbeitsstuben. In einem alten Patrizier
hause, das im Frieden als Arbeitsstätte des
Generalstabs diente, hat diese Gewerbeschau
ihr Heim gefunden. Mehr als eine bloße
Ausstellung wollte die deutsche Stadtbehörde
in ihr schaffen, zumal ja im Kriege an einen
Fremdenverkehr nicht zu denken ist. Als ein
weithin sichtbares Schaufenster, als eine Ver

kaufsstätte der Heimarbeiter Wilnas is
t

diese

Messe aufgeschlagen worden. Sie führt nicht
bloß die Bürger und die Soldaten auf dem
Markte des Gewerbes zusammen, um dem
Stadtfremden einen bequemen LÜberblick über

Waren und Werkstätten zu verschaffen.
Auch die Stadt selbst hat sich gleichsam hier
zum erstenmal gefunden: Hader und Zwie
tracht der Parteien kamen im Zeichen der
Eroberer zum Schweigen. So steht in einer
hellen, luftigen Reihe von Räumen der pol
niche Webstuhl nebender Bank der litauischen
Bandflechterinnen, der Modelliertisch jüdi
scher Bildhauer neben der weißrussischen Näh
schule. Die Volkskunst aller beteiligten Natio
nalitäten findet an den Leihgaben der Privat
jammler, an den sorgsam behüteten Schätzen

der Adelsschlösser neue Antriebe. Deutsche
Fachleute lenken die Bemühungen der Schaf
fenden in Bahnen, wie si

e

der Zeit und der
Entwicklung entsprechen. Stockenden Indu
strien ist durch die Ausstellung erst neuer
Atem eingehaucht worden. Ihr Segen ver
schaffte manchen Existenzen wieder Nahrung

und Obdach. LÜber diesen praktischen Nutzen

hinaus wirkt der ideelle Erfolg: die Befruch
tung einer im gesunden Erdreich wurzelnden
Kunst durch den Geist der Gegenwart und das
Beispiel, nationalen Zwist in der Freude ge
meinsamer Kulturarbeit zu vergeffen.

So heilt der Krieg selbst die Wunden des
Krieges im Schicksal der eroberten Stadt.

=llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Im Dom
Vom Vorfrühling kam e

r ber, von Straßen vor dem Tor,
Die sich dehnten und streckten. braue Schlangen aus Lehm,
Bis sich ihm aus der Steinzacken Chor wie aus Engelschor
Aufhob zum Himmel des Domes D

.

adem

Dunkles Öl glomm in Lampen, dunkles Ö
l

brannte im Bild,
Farben brannten in lebender Blumen Gestalt
AWeißarm“g boben Kerzen ihr blankes Shil»,
Golde fl unmig vom Weihrauchnebel umwallt
Bunter Heiligenmantel, buntes Kleid
Waren die Fenster, stumm und nichts als fromm.
Da fiel ein Leid -

Mantelrauschend ab, und seine Liebe entglomm

Brannte wie eine Monstranz in strahlender Zier
Fremden Herzen entgeaen, durchbrach die Wand wie ein Strom,
Fand draußen die Sonne und hängte mit ihr
Schwere goldene Fahnen um den Dom.

Hedda Sauer
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Vorahnungen
Von Hans Freimark

SS F

D seelische Hochspannung, die der Krieg
in den Gemütern erzeugt, war von

jeher ein guter Nährboden für allerhand
ungewöhnliche Erscheinungen, die den in
ihrem Gleichgewicht erschütterten Menschen

wie Winkel und Fingerzeige aus einer an
dern, weisheitsvollerenWelt erschienen. Den
aufgerührten Gründen des Inneren entstie
gen die Kräfte des Glaubens und mit ihnen
die des Aberglaubens. Was wir längst
überwunden geglaubt, erwacht zu neuem Le
ben. Dem geängstigten Herzen bergen Talis
mane und geweihte Spruchzettel noch immer
wunderwirkende Macht, und dem aus den
gewohnten Geleisen Geworfenen wird das

selbstverständliche Wissen um die Grenzen
der eignen Kraft zur Offenbarung über
natürlicher Einsicht.

Das is
t

heute wie gestern. Als 1812 der
Sergeant Bourgogne mit seinen Mannschaf
ten in das eroberte Smolensk einzog, äußerte
ein Kamerad Beloque vor einem Haufen
Gefallener: »In einigen Tagen werde ich
auch so daliegen!« Bourgogne merkte sich
den Ausspruch, und da Beloque recht behält,

Ichreibt e
r in seinen »Denkwürdigkeiten aus

dem russischen Feldzuge«: »Wirklich befand
sich Beloque unter den ersten, die gleich im

Anfang unsers weiteren Vorrückens fielen.«
Und noch ein Beispiel bringt er. Auf dem
Marsche nach Kowno, bei dem die Truppen
sehr unter Mangel und Kälte zu leiden hat
ten, klagte der Italiener Faloppa, wie Bour
gogne meint, »ohne jede Veranlassung:
»Herr Sergeant, ich fühle es, mein schönes
Gtalien sehe ich niemals wieder.« – »Der
arme Kerl, er ahnte richtig«, schreibt der
Sergeant. Denn ein paar Tage darauf war
Faloppa a

n Hunger und Frost zugrunde
gegangen.

»Ahnung«, sagt Bourgogne, und»Ahnung«,
behaupten viele wundergläubige Seelen und
meinen damit das unmittelbare, aller Ver
mittlung durch irgendeine Sinneswahrneh
mung entratende Erfaffen eines zukünftigen
Ereignisses. Freilich, wer obenhin urteilt.
der mag gar manchmal gleich Bourgogne
sagen, daß der und jener »ohne Veranlas

FEHEFE
fung« an die Möglichkeit eines nahen Endes
dachte. In Wahrheit ist ja ein solcher Ge
danke inmitten von Gefahren viel mehr das
Natürliche als das Absonderliche. Und der
Italiener Faloppa hatte, da er frierend und
matt sich durch den russischen Schnee
schleppte, wahrlich Ursache, einer sonnigen

Heimat sich zu erinnern, und seine Zweifel

a
n

eine Heimkehr waren nur zu naheliegend.

Der Mensch hat ein feines Gefühl für das
Zureichende seiner Fähigkeiten oder für ihre
Unzulänglichkeit. Er braucht sich weder des
einen noch des andern bewußt zu sein, in

seinem Empfinden ist das Maß verankert,
nach dem e

r
sich selber zu messen hat. Und

in den Augenblicken, wo bewußtes Wollen
und LÜberlegen schweigen, in Zuständen kör
perlicher und seelischer Erschlaffung, die stets
mit einem dämmerartigen Eintauchen in die
Tiefen unsers Werdens verbunden sind,

werden uns die Möglichkeiten unsers We
jens deutlich. Ein Anblick, der uns sonst
nicht berührte, wirkt nun gleich einer Ent
hüllung. Dem Tvd und Wunden gewöhnt
gewordenen Kriegsmann rückt der Tod in

dem Augenblick nahe, wo nach eines blutigen
Tages Mühe seine eigne Spannkraft ver
sagt. Das oft Erlebte dringt gleich einer
Mahnung auf ihn ein und kann ihm, wenn

e
r

diese für eine Vorbestimmung nimmt, zu
einer solchen werden.

Zeichen bedeuten, was wir aus ihnen
lesen! Wer sich den Tod bereitet glaubt,
der bereitet sich ihn. Allein der Gedanke
der Nutzlosigkeit seines Tuns kann verhee
rend auf sein Handeln einwirken, indem e

r

diesem jede Sicherheit nimmt. Den in sich
LUnsicheren treffen aber Gefahren bei weitem
leichter als den Entschloffenen, der ein auch

in sich Geschloffener ist. Wie sehr es gegen
über der scheinbaren Bedeutsamkeit einer

Lebenserscheinung auf Bedachtsamkeit an
kommt, tut die allerdings völlig unkriege

rische Beobachtung dar, die ein Heidelberger
Gelehrter bezüglich eines ihm sonderbaren
und auffälligen Umstandes angestellt hat.
Er glaubte die Erfahrung gemacht zu haben,
daß die elektrische Bahn, die er zur Stadt
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benutzte, ihm stets davonfuhr, wenn er es
besonders eilig hatte. Um der Sache auf
den Grund zu gehen, entschloß er sich zu
einer Statistik, die über -mehrere Wochen
reichte. Da ergab sich dann, daß er auch
sonst oft genug die Bahn nicht rechtzeitig er
reichte. Also nur eine Empfindung der
Tatsache gegenüber rückte diese in ein be
sonderes Licht. Eine Statistik der Todes
ahnungen würde nichts wesentlich andres
bringen. Auch hier is

t

e
s lediglich das Ge

fühlsübergewicht, das die scheinbar erfüllten

in den Vordergrund der allgemeinen Betrach
tung drängt.

Bei jenen Ahnungen, die nicht den Ahnen
den selbst, sondern einen Verwandten, einen
Freund, zuweilen sogar einen Gegner be
treffen, liegen die Dinge ein wenig anders.
Eine Wahrnehmung der Kräfteverhältniffe
des andern Ichs, einer Belastungsmöglich

keiten und seiner Entspannungsbedürfnisse
ist, wenn auch nicht völlig ausgeschlossen, so

doch bei weitem schwieriger, als wenn ein
solcher Überblick den »Seher« selber angeht.

Immerhin gibt e
s Grenzerscheinungen, die

die Annahme eines telepathischen Erfaffens
eines fremden Zustandes nahelegen. Das
sind jene Fälle, wo die Stunde der »Ah
nung« mit dem Eintritt des geahnten Er
eigniffes zusammenfällt. Eine derartige Ah
nung wird von dem durch eine babyloni

schen Forschungen bekannten Professor De
litzsch berichtet. Es war in seinen jüngeren
Jahren während eines Aufenthalts in Lon
don. Als er eines Tags die Crogland Road
kreuzte, in der das Haus seines Freundes
Georg Smith lag, der damals im Orient
weilte, hörte e

r

seinen Namen mit einem
Klang rufen, der ihn an Smiths Stimme er
innerte. Mehrere Wochen danach erreichte
ihn die Nachricht vom Ableben des Freun
des. Die Stunde des Todes war ungefähr
dieselbe wie jene des ahnungsvollen Gehör
eindruckes. Hier könnte eine von dem Ster
benden ausgehende psychophysische Energie
wirkung die objektive Veranlassung der ge
habten Halluzination gewesen sein. Ander
seits müssen wir uns aber gegenwärtig hal
ten, daß e
s

sich in diesem Falle auch nur
um eine vom Unterbewußtsein ausgehende

dramatisch gestaltete Mahnung handeln
kann. Ein allzulanges Schweigen des
Freundes, möglicherweise auch eigne Ver
nachlässigung im Briefwechsel mögen im

LUnterbewußtsein eine Fülle von Befürchtun
gen erregt haben, die sich in den erschreckenden
und klagenden Anruf umbildeten.
Gibt dieses Beispiel immerhin noch der
Erwägung über einen objektiven Zusammen
hang der Ahnung und einem ihr anscheinend
entsprechenden Ereignis Raum, so fehlt ein
solcher Anlaß völlig bei dem Erlebnis, das
Mörike von sich als »Ahnung« mitteilt.
Kurz vor dem Weihnachtsfest 1833 träumte
er, er sehe an der weißen Wand eines
leeren Zimmers einen Kalender in Folio
größe hängen, auf dem nur zwei Tages
daten erkennbar waren, der 24. in schwar
zer, der 25. in roter Farbe. Dabei hatte

e
r das Gefühl, daß der schwarze Druck Un

heil bedeute. Erwacht, bezog er es auf einen
nahen Todesfall, ohne jedoch eine bestimmte
Mutmaßung äußern zu können. Am 26.De
zember erhielt e

r aus Stuttgart die Nach
richt, daß sein Oheim auf der Straße vom
Gehirnschlag betroffen worden und wenige

Minuten darauf gestorben sei. Noch deut
licher tritt die subjektive Grundlage der
Vision in jener Ahnung hervor, die Pro
fessor Sauer in Wien berichtet und in deren
Mittelpunkt der Historiker Walzl steht.
Sauer begleitete eines Abends den Freund
Walzls, von Reymond, nach Hause und
wollte sich gerade von diesem verabschieden,

als er ihn mit allen Zeichen tiefer Erschüt
terung auf das Kellergitter, das neben dem
Hauseingang lag, starren sah. Auf seine
besorgte Frage gab Reymond schließlich den
Bescheid, e

r

habe hinter dem Gitter die
Gestalt Walzls umgeben von einem Sonder
baren Lichtschein wahrgenommen, und e

r
fürchte, Walzl, der damals am Typhus da
niederlag, sei verschieden. Diese Angstvor
stellung bestätigte sich jedoch nicht. ImGe
genteil befand sich Walzl zur Zeit des Ge
sichtes schon auf dem Wege der Besserung
Das, was in diesen und ähnlichen Fällen

im Gewande der Ahnung auftritt, is
t

gar
keine, wenigstens nicht eine, die über "den
Zustand eines andern Bchs etwas verkünden
könnte. Einzig und allein die Gemütsstim
mung des Ahnenden tritt bildhaft vor ihn
hin. Durch die Forschungen. Professor
Freuds in Wien und seiner Schüler wissen
wir heute, daß Todesvorstellungen, die

einen uns nahen Menschen betreffen, gleich

viel in welcher Form si
e

sich uns aufdrän
gen, o

b im Traum oder als beängstigende
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Phantasie, ihre Ursachen nicht in einer spü
renden Vorwegnahme der Zukunft haben,

sondern in einem unterdrückten, in der Ver
gangenheit oder in der Gegenwart gehegten
Gedanken gegen diesen Menschen. Aller
dings, unser Bewußtsein will den Tod des
andern nicht. Aber da is

t

irgendein lauter

oder leiser Gegensatz zwischen ihm und uns,

die Möglichkeit eines Mißverstehens oder
Nichtverstehen könnens, und dieser seelische

Widerstand wird in dem Gefühlsbilde, das
die Ahnung ist, wie im Traum durch die Be
seitigung des Menschen gelöst, an den diese
widerstrebende Empfindung anknüpft. Oft
weist auch die Ahnung auf ein Unrecht oder
eine LUnterlaffung hin, oder si

e

ist ein bildlicher
Selbstvorwurf. Ein solcher spiegelt sich in

dem Erlebnis, das Professor Dr. Friedrich
Maier, der Herausgeber der »Psychischen
Studien«, vor einigen Jahren hatte. Bhm
träumte auf einer Seereise, seine daheim
gebliebene Gattin sei gestorben. Sogleich

am andern Morgen erbetene Nachricht
brachte den erfreulichen Bescheid, daß zu

Hause alles wohl sei. Der scheinbare
Ahnungstraum war lediglich eine Spiege
lung der Vorstellung: du hättest nicht allein
reifen sollen!

Die Beziehungsbreite der »Ahnung«

endet selbstverständlich nicht bei den mit uns
verbundenen oder uns entgegenstehenden
Menschen, si

e vermag sich, je nach dem grö
ßeren oder geringeren seelischen Faffungs
vermögen des Ahnenden, sogar auf Ereig
niffe zu erstrecken, die anscheinend völlig
jenseits seiner persönlichen Anteilnahme lie
gen, und bei denen der sogenannte Rapport

zu fehlen scheint. Er fehlt jedoch nie, er ist

nur einer oberflächlichen Beobachtung nicht
ohne weiteres erkennbar. Menschen, die
zum »zweiten Gesicht« neigen, sind allemal

Grübler und Sinnierer. Man kann aber auch
finnen und grübeln, ohne sich von der Welt
abzuwenden. Es bedarf nur einer gewissen
Leichtigkeit der Bdeenverbindung. Llnd zwar
verläuft im Gegensatz zum bewußten Schluß
folgern eine derartige Vorstellungsbildung

mehr im LUnterbewußtsein. Erst das fertige
Ergebnis tritt ins Bewußtsein und dann,
wie e

s

bei allen diesen Erscheinungen ist,

in Bildform. So sieht eine mir bekannte,
sehr begabte Ärztin die Schicksale ihrer Pa
tienten in gewissem Umfange in bildlichen

Darstellungen voraus. Diese Vorgesichte

sind jedoch nichts andres als farbig und dra
matisch gestaltete LÜberlegungen, die sich ihr
auf Grund ihrer Kenntniffe des Wesens und
der Verhältniffe ihrer Kranken ergeben. Es
sind Vorbilder von Möglichkeiten, und die
Bewahrheitung dieser Vorbilder ist um
nichts wahrscheinlicher als es die Verwirk
lichung einer rein denkenden Erwägung
künftiger Umstände ist. Ein sehr gutes Bei
spiel bietet in dieser Hinsicht ein Bericht
Professor Gerstmanns, des früheren Redak
teurs der National-Zeitung, in seinen Er
innerungen. Es war zur Zeit der Berliner
Hygiene-Ausstellung. Gerstmann wohnte
damals am Kronprinzenufer, von wo man
das Ausstellungsgelände übersehen konnte.

Eines Tags, kurz vor der Eröffnung, stand
e
r am Fenster und blickte auf die im hellen

Nachmittagssonnenschein liegenden Hallen,

wo man gerade den Flaggenschmuck aus
probte. Völlig im Anschauen versunken,
äußerte e

r gedankenverloren: »Gibt das ein
Feuer, das is

t ja nicht auszudenken!«, und
setzte auf eine verwunderte Frage seiner
Mutter hinzu: »Das brennt ja alles nieder!«– »Dabei sah ich«, schreibt er, »Flammen
von den Hallen und Pavillons aufsteigen,
die, von den chemischen Produkten der Aus
stellung genährt, in allerhand Farben leuch
teten.« Die Mutter lachte ihn aus. Das
unterbrach seinen Gedankengang, und die
Vision verschwand. Es is

tvöllig außer Zu
sammenhang damit, daß wenige Tage dar
auf die Ausstellung wirklich ein Raub der
Flammen wurde. Sorgfältigere Vorbeu
gungsmaßnahmen hätten die Bewahrheitung

des »Gesichtes« verhindert, das ja lediglich
auf die Erwägung der außergewöhnlichen
Feuersgefahr zurückzuführen ist. Das Gesicht
war, wenn man so will, ein dichterischer Akt.
LUnd das is

t

jede Ahnung. Ihre Wahr
heit is

t

die Wahrheit der Dichtung, das
heißt, si

e

is
t

psychologisch wahr, indem si
e

innere Zustände,Willens- und Gefühlsrich
tungen oder Anschauungen und Betrachtun
gen von Entwicklungsabläufen offenbart.

3hre äußere Bewahrheitung hat dabei die
nämliche Wahrscheinlichkeit für sich wie eine
dichterische Vorwegnahme zukünftiger Er
eigniffe. Wie diese zuweilen ins Schwarze
trifft, gelingt e

s

auch der Ahnung. Und
nur diese Erfüllung bewertet der Mensch.
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DreiGedichte von Shristian AMorgenstern
A u s | e in e m 'AN a ch l a 5

An die "Natur
Ömmer hab' ich dich geliebt, Gott im Schlaf, so ruhst du nun
Ohne viel warum, Fromm vor meinem Blick,

Warst mir nur, was Friede gibt, Und wir sehnten in dein ARuh'n
Sorge machte stumm. Önnig uns zurück,

Bis mich nun die Lehre traf, VWär' uns über solchem Ruh'n

ANeu und neu doch kaum, ANicht noch Schöpferwelt,

Daß dein Wesen tiefer Schlaf, Sndlos Lieb- und VWeisheitstun
Craumlos tiefer Traum. Leuchtend hingestell

AMensch und Tier
Öch war im Sarten, wo si

e all die Tiere
Gefangen halten; glücklich schienen viele,

Ön heitern Zwingern treibend muntre Spiele,

Doch andre hatten Augen, tote, stiere.

Sin Silberfuchs, ein wunderzierlich. Wesen,

Besah mich unbewegt mit stillen Blicken.

SEr schien so klug sich in ein Los zu schicken,
Doch konnte ich in einem Innern lesen.

Und andre sah ich mit verwandten Alienen

Und andre rastlos hinter starren Gittern –
Und wunder Liebe fühlt' ich mich erzittern,
Und meine Seele wurde eins mit ihnen.

Die Stadt aus Slfenbein
Bau' mir die Stadt aus Slfenbein, "Die ungebornen Geister auch
Die Silberflut umschäume! Begehren ihr Gefilde.
Durchs Cordor Cräume ziehtman ein. Erschaffe Welt zu ihrem Brauch –

Bau' mir die Stadt aus Slfenbein, "Die ungebornen Seister auch
Die Stadt der Träumel Begehren Weltgebilde.

Auf sieben Hügeln baue sie,
Die Silberflut umsäume

Die Slfengeisterkolonie –
Auf sieben Hügeln baue sie,
Die Stadt der Cräumel

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 -

unununtunnel innnummern uns nun wirunsnur unzumull"



"Das

Obere AReihe: Seätzte Zinnteller

In engem Zusammenhang mit der
Geschichte eines Landes steht seine

g/H. kulturelle Entwicklung, deren er
N$/S lesenster Ausfluß die Kunst is

t.

à->AEN. Der volkstümliche Ausdruck der
Kunst aber is

t

das Kunstgewerbe. So erschließt
uns denn das Studium dieser Kulturerzeugniffe
gleichsam die Seele eines Volkes und läßt uns
seinen künstlerischen Geist und deren Wert er
faffen.–Der unmittelbare Einfluß der Kriege,
der Unterdrückung oder der Gebietserweiterun
gen eines Landes prägt sich in den Arbeiten der
Volkskunst am deutlichsten aus. Man erkennt,
was das Volk aus sich selbst heraus geschaffen,
was e

s

von andern Nationen entlehnt oder
durch Berührung mit fremden Kulturen un
bewußt hinzugelernt hat.

Die Volkskunft der Bulgaren war
noch bis vor kurzem bei uns so gut wie un
bekannt. Hin und wieder sah man wohl bul
garische Stickereien, die durch eigenartige Web
art und Stoffmusterung auffielen, im ganzen

war es aber doch nur verschwindend wenig,
was davon zu uns in den Handel gelangte.
LUnser Interesse für dies Volk des Ostens er
wachte zuerst durch den Balkankrieg. Und
dies Interesse erfuhr eine wesentliche Steige
rung, seitdem der Welt -

krieg die Geschicke der mit
teleuropäischen Staaten mit

denen des Balkans eng ver
band und die Bulgaren als
Bundesgenoffen an unserer
Seite kämpften und siegten.

Abbild.

der Frau
XXXVIII

Bulgarisches

Kunstgewerbe

Von Edda Wiese

Abbild. 2
.

Oblaten und Gelddosen

AReich

Untere AKeihe: Gwei Holzteller

In dem Bestreben, die Wesensart und die
Kultur unserer jüngsten Bundesgenossen näher
kennenzulernen, wurden in Berlin und andern
deutschen Hauptstädten verschiedene Ausstellun
gen bulgarischer Kunst und bulgarischen Kunst
gewerbes veranstaltet. Da war es vor allem
der Verein Berliner Künstler, der
auf Anregung des Radierers Hermann R. C.

Hirzel eine derartige Ausstellung ins Leben rief.
Was man dort sah, waren hauptsächlich die
Sammlungen der Kunstgewerbeschule
und des Ethnographischen Museums

in Sofia, daneben aber auch Werke der
ersten bulgarischen Künstler, so der Maler
Mrkw ich ka, Nicola Michailow und
des Bildhauers Nikoloff. Die reichen Stamm
schätze alten bulgarischen Kunstgewerbes,
vor allem wundervolle Schmucksachen, Sticke
reien und Keramiken, wurden dort zur Schau
gebracht. Bald darauf folgte der Deutsche
Lyzeum-Klub, unter der fördernden Mit
wirkung des bulgarischen Gesandten Erz. Risow
und seiner Gemahlin, mit einer Ausstellung der
bulgarischen Volkskunst beiWertheim in Berlin.
Hier waren e

s

besonders die köstlichen Stücke
aus der Sammlung Professor Michailows,
des Hofmalers des Zaren Ferdinand, die durch

ihre Schönheit und Eigenart

feffelten. Die hier abgebil
deten Gegenstände stammen

sämtlich aus dieser reichen
Sammlung.

Neben den Alberlieferungen

der alten Kirchenkunst, die in

50
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Abbild. 3. Verschiedener Halsschmuck. In der Alitte: Kettengehänge für den Kopf

Byzanz ihre Glanzzeit erlebte und deren Ein
wirkungen man noch nach Jahrhunderten in der
Ornamentik der Bulgaren beobachten kann, sind
es türkische und teilweise auch russisch-slawische
Einflüffe, die dem Kunstgewerbe Bulgariens ein
Gepräge gaben. Glühende Farbenpracht und
reiche Verwendung von Gold, Silber und bun
ten Steinen kennzeichnen diese Volkskunst. Der
slawische Einschlag im Wesen
des bulgarischen Volkes offen
bart sich in der unermüdlichen
Ausdauer, die auf die Herstel
lung dieser Stickereien verwen

det ist, sowie in der künstlerischen Phantasie und
dem ausgeprägten Schönheitssinn, der sich auch
in der Nationaltracht ausspricht. Die Arbeiten
selbst aber erweisen die Selbständigkeit des
Schaffens in der Art, in der die Bulgaren die
Motive der benachbarten orientalischen Völker,
des byzantinischen Mittelalters und der slawi
schen Stämme nachbildeten. Trotzdem sich An

klänge an jene fremden Kul
turen klar erkennen lassen,

erscheinen doch die Arbeiten
der Bulgaren als etwas Be
sonderes und Eigenartiges,

------------
Abbild. 4. In der Mitte: Stirnreifen. "Rechts und links: Ohr- und Haargehänge. Unten: Halsschmuck,

Anhänger und ARing
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Die stark byzantinischen Einflüffe prägen sich
am schärfsten in der religiösen Malerei aus, in
den buntfarbigen Kirchenbildern mit den steifen,

schlanken Gestalten auf leuchtendem Goldgrund.
Ebenso erinnern die Holz
figuren mit den langgestreck
ten, unbeholfenen Bewegun
gen stark an jene Kirchen
kunst vergangener Bahrhun
derte, deren Spuren sichauch
in dem Buchschmuck der al
ten Schriften finden. Haben
sich doch uralte LÜberliefe
rungen in den Gebräuchen
der orthodoxen Kirche bis
auf den heutigen Tag er
halten.
Der Bulgare hat eine
Vorliebe dafür, den Gegen
ständen eine symbolische Be
deutung zu geben. Und da
sind es ebenfalls wieder
kirchliche Motive, die zur
Ausschmückung der Geräte
dienen. Der Adler mit
den zwei Köpfen (das
Sinnbild der orthodoxen
Kirche) ist ein Ornament,

dem man aufden Stickereien
ebenso häufig begegnet wie
auf dem Metallschmuck (Ab
bildung 2 u. 7). Bn primi
tiver Auffassung malte man
die Gestalten der Schutzhei
ligen auf flache Holzteller
und schmückte mit ihnen die
Wände des Hauses. Die
Gebrauchsteller aus Zinn
erhielten dagegen eine Alt
zung von Flachornamenten
in Form von Bändern oder
Pflanzen. Llnsre Abbild. 1
zeigt einige dieser Teller, die
in der geschickten Stilisierung
der Erdbeere und des
Edelweiß ein feines
Kunstempfinden verraten.
Neben den kirchlichen Ge
räten, den silbernen Kreuzen
und Oblatendosen (Ab
bildung 2), die man gern mit
reich ziselierten Darstellungen

aus der biblischen Geschichte
versah, bilden die Schmuck
gegenstände der Frauen ein weites Feld,
um Aufwand zu treiben und den Reichtum der
Besitzerin darzutun. Da Bulgarien bis vor we
nigen Jahrzehnten von der europäischen Welt
fast abgeschlossen war, so konnten sich die male
richen alten Trachten unverändert, wie vor tau

- ----- ----- --- -- - -- - |--
-

Z F- -- -- - - - - - -
-

---

-

Abbild.5. "Vier Kottenarmbänder und
fünf Armspangen

send Fahren, erhalten.
heute noch die Bulgarin in ihrer prächtigen
Nationaltracht einen wundervollen Anblick. Liebt

si
e

e
s doch, sich und ihre Kinder mit möglichst

steinen geschmückt ist.
rung, welche die Steine umgibt, stellt zwei Tauben
dar, während die unten hängenden Münzen eine
durchbrochene Ornamentierung tragen.

Außer den ungewöhnlich großen Ringen
bilden die Armbänder und Arm jp angen

Llnd so bietet denn auch

viel Zieraten zu behängen.

Im blitzenden Glanze der
bunten Perlen, der zahllosen
Münzen, Metallplättchen

und der silbernen, gleißen
den Schmuckketten schreitet

die bulgarische Frau in ih
rem Festkleid einher. Ein
Klirren und Klingen umgibt

si
e

bei jeder Bewegung und

verleiht ihrer Tracht eine
festliche Freudigkeit, die si

e

über das Alltägliche hinaus
hebt.

Zu den farbig reich bestick
ten Gewändern von byzan

tinischer Pracht gesellen sich
vielreihige Hals ketten
mit unzähligen, meist türki
schen Münzen, die häufig
mit einem Kreuz durchlocht
sind oder eine Herz- oder
Muschelform haben (Abbild.
3). Das Haupt is

t

geschmückt

mit klirrenden Gehängen,

die seitlich a
n

den gefloch

tenen Zöpfen herabhängen

und den gleichfalls reichen
Schmuck der Ohrgehänge
vervollständigen. Schwere
runde Formen der Ohr -

ringe, mit großen Steinen
reich besetzt, sind ebenso be
liebt wie die Kettengehänge,

an denen allerlei Metall
plättchen und durchbrochene
Halbmonde bei jeder Be
wegung des Kopfes ihr klin
gendes Spiel treiben (Ab
bildung 4). Kronenartige
Stirnbänder (Abbildung 4

)

halten die bestickten Kopf
tücher und laufen auf dem
Rücken der Trägerin in

einen bis zu den Knien her
abfallenden Kettenschmuck

aus. Abbildung 3 zeigt ein
derartiges Kopfgehänge,
dessen Zierplatte mit Acha
ten und andern Halbedel
Die eigenartige Zielie
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Abbild. 6. Ledergürtel mit reicher AMetallarbeit in Silber und Gold Links: Stoffgürtel mit Sold- und
Flitterstickerei

ein wichtiges Kapitel in dem Schmuck der
Frauen. Bmmer zwei von der gleichen Art
werden getragen, seien es nun die mit silber
getriebenen Schlöffern versehenen vielreihigen

Kettenarmbänder oder die breiten schwe
ren Spangen, deren einzelne silbergetriebene
Platten durch Scharniere verbunden sind (Ab
bildung 5). Auffallend is

t

die geringe Weite der
Armspangen, die auf sehr zierliche Gelenke der
Bulgarinnen schließen läßt. Demgegenüber läßt
der Hauptbestandteil der bulgarischen Frauen
kleidung, der handbreite - wuchtige Leder
gürtel, auf einen ziemlich bedeutenden Leibes
umfang der Trägerin schließen (Abbild. 6). Es

is
t

erstaunlich, welcher Aufwand mit diesen Gür
teln getrieben wird, diesen Prunkstücken der
bulgarischen Goldschmiedekunst, mit ihren vier
eckigen getriebenen Gold- oder Silberplatten
und den massiven, edelsteinfunkelnden Schließen.
Mit ihrer beträchtlich schweren Last erscheinen

si
e

mehr für den Mann als für die Frau
bestimmt. –Groß ist auch die Mannigfaltigkeit
der silbernen und goldenen Schließen an den

breiten Stoffgürteln. Drei Hauptformen sind
hier vertreten: die mit großen Glas- und Halb
edelsteinen besetzte eckige Schließe, die stets
durch eine oben reich verzierte Nadel geschlossen
wird (Abbild. 7); ferner die sonnenför
mige Schließe von riesiger Größe (Abbild. 7)

und die ebenfalls sehr große muschelför
mige Schließe (Abbild. 8). Diese Muschel
form is

t

zuerst aus der unmittelbaren Benutzung

der echten Perlmutter sichallen entstan
den, in die Szenen aus der biblischen Geschichte
geschickt eingeschnitzt wurden (Abbild.8). »Adam
und Eva«, »Die Verkündigung«, »Die Anbetung
der Krippe«, »Maria mit dem Christuskind«
und »Sankt Georg mit dem Drachen« sind die
hauptsächlichsten Motive, denen man immer
wieder begegnet. Aus dieser ursprünglichen
Verarbeitung des natürlichen Materials, das

in schönziselierte silberne Umrahmungen gefaßt
wurde, hat sich dann die völlige Nachbildung

der Form in Silber entwickelt, die vornehmlich
im 17. und 18. Jahrhundert gepflegt wurde.
Auch bei diesen silbernen Schließen finden sich

Abbild. 7
.

Sürtelschließen. Viereckige, Sonnen- und AMuschelform
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Anlehnungen an kirchliche Motive, wie beispiels
weise der doppelköpfige Adler unter der Sonne,
der über einer dreikuppeligen Kirche schwebt.
(Abbild. 7).
Die alten bulgarischen Stickereien sind
von besonderem Reiz. Tragen sie doch vor
allem den Stempel nationaler Eigenart. Wäh
rend der vergangenen Jahrhunderte waren
Stickerei und Weberei die Lieblingsbeschäftigun

gen der bulgarischen Frau. Ohr verdankt also
die bulgarische Tracht die Schönheit und eigen
artige Verschiedenheit. In der Stille der Häus
lichkeit, ganz ihrer Familie lebend, entwickelten
sich hervorragende Künstlerinnen auf dem Ge
biete der Kunsthandarbeiten. Diese kostbaren,

fern und frei von jedem fremden Einfluß ent
standenen Stickereien wurden gleich Heiligtümern
gehütet. Sie vererbten sich von Geschlecht auf
Geschlecht. In den alten Truhen und Kasten
geborgen, erhielten sich die Farben und das
auch hier reich angewandte Gold in merkwürdi
ger Frische durch viele Jahrhunderte.
Bedauerlicherweise is

t

aber mit dem Eindrin
gen der europäischen Sitten ein merklicher Rück
gang in der bulgarischen Volkskunst eingetreten,
der sich in einer nachlässigeren Ausführung
ebenso fühlbar macht wie in der schlechten Wahl
eines gröberen, grellfarbigen Materials. Merk
würdigerweise hat die Einführung des europäi
schen Kleides, des bürgerlichen Kleides im Ge
gensatz zu der Bauerntracht, gerade in den klei
nen Marktflecken, die den Mittelpunkten des
Landes weit entfernt liegen, am stärksten um sich
gegriffen. Fast in voller Reinheit und Schön

Abbild. 8
.

Sürtelschließen in Aluschelform aus
Perlmutter

Abbild. 9
.

Prunktuch. Stilisierte ARose in Durch
brucharbeit

- -

heit hat sich die alte Tracht nur bei den Schop
pen, in der Gegend von Sofia und in Maze
donien erhalten, wenn auch hier mitunter dem
modernen Geiste Zugeständnisse gemacht werden
und sich die europäischen Lackschuhe und der
Sonnenschirm der bulgarischen Tracht wenig
paffend zugesellen.

Die alten Stickereien zeichneten sich durch eine
sehr reiche Anwendung des Gold- und Sil

b er fadens aus, eines abgeplatteten spröden
Materials, das aber den Stoffen einen unver
gleichlichen Reiz verlieh (Abbild. 9 und 10).
Leider wird es an den heutigen Arbeiten ebenso
selten verwendet wie die köstliche Durch
brucharbeit in feiner Seide, die man noch
bis vor wenigen Jahren in großen Mengen in

der Gegend von Grabowo fand. Grellfarbige

Wolle und grobe Baumwolle haben die Stelle
der einstigen zarten Seidenstickereien eingenom

men. Auch die schönen weichen handgewebten
Seidenstoffe, die durch ihre Feinheit eine ge
wiffe Berühmtheit erlangt hatten, sind heute
durch minderwertige Massenerzeugniffe ver
drängt worden. Gerade in der Herstellung der
reizvollen Stoffmusterung hatten die Bul
garinnen eine besondere Fertigkeit. Durch ein
eigentümliches Einkräuseln gewisser Stoffstreifen
beim Weben erzielten si

e

nämlich eine Streifen
oder Quadratmusterung, die dann mit Stickereien
versehen wurde (Abbild. 11 und 12).
Die Ornamentik der alten Stickereien is

t

künstlerisch hoch entwickelt. In der Natur findet
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Abbild. 10. Rechts und links: Prunktücher. In der Alitte: oben ein Képelik (Kopfbedeckung), unten
gestickte Schulterbänder

die Bulgarin eine immer frische Quelle schöpfe- | Wie köstlich wirkt zum Beispiel das Prunk
richer Anregungen; und si

e gibt die scharf beob- | handtuch (Abbild. 9) mit der stilisierten Rose,
achteten Naturformen bei der LÜbertragung auf | deren zartrosa Füllung in gleichseitiger Durch
den Stoff mit sicherem Schönheitsgefühl wieder. | bruchtechnik in das feine Gewebe gearbeitet ist!

Abbild.11. Prunktücher
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Abbild. 12. Cischdeckchen in reicher Soldstickerei

Ebenso harmonisch fügt sich die reiche Pflanzen- | Wiederkehr eine reizvolle Musterung. Die
musterung der Prunktücher mit den Blumen- | gleichmäßige Ausführung sich wiederholen
töpfen, den zierlichen Bäumchen und dem Aka- | der Formen mutet um so erstaunlicher an, als
zienkranz (Abbild. 10, 11 und 12) in den Raum | die Stickerin ohne jede zeichnerische Vorlage
ein. Diese Motive bilden in der regelmäßigen | oder Aufzeichnung unmittelbar nach der Natur
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Abbild. 14. Ärmelstickerei (AMazedonische Tracht)

arbeitet. Sie spannt den selbstgewebten Stoff
in einen kleinen quadratischen Rahmen und zieht

die Umriffe der Formen, die si
e

ticken will, nur
mit einem sehr feinen schwarzen Faden vor.
Diese Umriffe werden dann mit Durchbruch
und Zierstichen ausgefüllt. Vielfach wird das
vorherrschende Pflanzenmotiv von geometrischen

Formen begleitet. Am häufigsten kehrt dabei,

in Anlehnung an die reichen byzantinischen
Kirchengewänder, die eigenartige bulgarische

Kreuzform wieder (Abbild. 14). Die Kreuz
stiche dieser Art Stickereien sind so dicht und fein

in die Leinwand gestickt, daß si
e

den Eindruck
einer schweren gewebten Borte machen.
Die bulgarische Stickerei dient fast ausschließ
lich dem Schmuck der weiblichen Kleidung. Da
das kurze Llberkleid (der Sukman) ohne Är
mel hergestellt und an der Brust offen ist, so

bieten die entsprechend ergänzenden Teile des
Hemdes Gelegenheit zur Anbringung einer rei
chen Stickerei. In einigen Gegenden tragen
allerdings auch die Männer gestickte Hemden,
gleich den russischen Bauern. Ausschließlich von
Männern werden die mit Perlen oder Wolle
gestickten Schulterbänder (Abbild. 10) getragen.
Außer dem Hemd werden noch das Kopftuch
und der Képelik (eine Art Fes aus buntem
Filz) bestickt (Abbild. 10); seltener die Schürze
oder der Unterrock. Den Stolz der Hausfrauen
aber bilden die Prunkhandtücher, die dem
Gast nach Tisch gereicht werden.
Das Hauptmerkmal der bulgarischen Sticke
reien is

t

ihre Vielfarbigkeit. Besonders

zeichnen sich die alten Arbeiten durch eine über
raschend feine Farbenharmonie aus,die man lei
der den neuen Stickereien mit ihren schreienden
Farben nicht nachrühmen kann. Rot in allen
nur denkbaren Tönungen und Abstufungen is

t

weitaus die beliebteste Farbe, und zwar geht si
e

vom leuchtenden Scharlachrot bis zum dunkel
sten Purpur. In der Gegend um Sofia und
Wratza hat gerade diese Farbe . den Vorzug,
während um Kuestendil mehr ein Dunkelblau
und Dunkelbraun getragen wird. Den präch
tigsten Anblick aber bietet die Mazedonierin in

dem vorherrschenden Rot ihrer Kleidung. Einem
glühenden Schönheitsdurst entspricht die Vor
liebe für diese reiche Gewandung. Das lebhafte
Spiel der Farben zaubert die harmlose Fröh
lichkeit dieses Volksstammes vor unser Auge.
Man glaubt die köstlichen Gesänge und ent
zückenden Erzählungen zu hören, mit denen sich
das Volk seinen Alltag verschönt, während das
Klirren der Münzen wie ein heimliches Lachen
und Flüstern hineinklingt. Gesunde Lebensfreude
und Kraft sprechen aus diesen Farben, während
das dunkle Altpurpur mit den düsteren violetten
Reflexen einzelner Gewänder die Traurigkeit

der jahrelangen Sklaverei ausdrückt, unter der
das bulgarische Volk bis zu seiner Befreiungge
schmachtet hat.

-

Was von dem bulgarischen Kunstgewerbe bei
richtiger Pflege zu erwarten ist, das haben diese
ersten deutschen Ausstellungen der alten Volks
kunst gelehrt. Es is

t

deshalb wohl zu verstehen,

daß die leitenden bulgarischen Kreise danach
trachten, ihrem Volke gerade diese alte Kultur

zu erhalten und unschöne, moderne Auswüchse
rechtzeitig zu unterdrücken. Die vielversprechen
den Anfänge der Sofioter Kunstgewerbeschule
beweisen, daß si
e

mit dem köstlichen und vor
bildlichen Stammkapital wohl zu wirtschaften
verstehen, um das junge Geschlecht zur ver
ständnisvollen und geschickten Pflege ihrer natio
nalen Eigenart heranzubilden.

Abbild. 15. Arnejtickerei (Alazedonische Tracht))
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Aus Friedrich Lionhards »Luther auf der Wartburg«. ANach der Aufführung am Hoftheater
in Weimar. ANechts: Junker Jörg (Karl Schreiner) und Bruder Silvanus (Otto Oskar)
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Dramatische Rundschau
Von Friedrich Düsel

FriedrichLienhards»Lutherauf der Wartburg – Wildenbruchs»ErmanarichderKönig«– GabryelaZapolska: Die Warschauer
Zitadelle– AMeinhardtsDeutscherZyklus: »Alinna von Ba nhelm«und »Kabale und Liebe« – Oskar Sauer zum sechzigsten

Seburtstag

an muß der deutschen Reichshauptstadt
, wieder einmal den Rücken kehren und

den Weg ins Herz Deutschlands, nach Wei
m ar, nehmen, den Weg, den er uns als gei
stiger Pfadfinder selbst vorangeschritten ist, will
man bei Friedrich Lienhard, dem Künder
und Deuter deutscher Seelenkämpfe, zu Gaste
sein. Berlin hat, wenn mich die Erinnerung
einer zwanzigjährigen Kritikertätigkeit nicht
täuscht, ein einzigesMal den Mut gefunden, ein
Lienhardisches Bühnenwerk zur öffentlichen Dar
stellung zu bringen: das geschah vor dreizehn
Jahren im Königlichen Schauspielhaus, und nicht
einmal mit einem der abendfüllenden Stücke,

etwa dem »König Arthur«, dem »Ofterdingen«
oder auch nur dem »Münchhausen«, die damals
schon vorlagen, sondern ausgesucht mit dem
eben nur als Auftakt und Füllsel verwendeten
»Fremden«, einem einaktigen Schelmenspiel, das
freilich mit dem losen Schalksnarren Till Eulen
spiegel eine echt Lienhardische Gesinnungskur

vornimmt. Seitdem hätte sich zehn- und zwölf
facher Anlaß geboten, dem elsässischen Drama
tiker auf einer großen Berliner Bühne das
Wort zu gönnen, sei es auch nur – um ganz
unsentimental und pathoslos zu bleiben– dem
reinen Willen eines ernst Strebenden zuliebe,

der sich seit einem Vierteljahrhundert um die
hochherzige Gestaltung nationaler Geisteshelden

und ihrer für unsere Volksgeschichte bedeutsamen
Gedanken kämpfe müht. Aber nichts von dem!
Das Königliche Schauspielhaus fand Zeit und
Muße für ein durch und durch epigonenhaftes
Hohenstaufendrama Dietrich Eckarts und schrak
sogar, all seiner zahmen LÜberlieferung zum Trotz,
vor der wildgärenden Liebesproblematik in Dül
bergs »Karinta von Orrelanden« nicht zurück;

Reinhardt hielt die Kunst seiner Spielleitung

und Ausstattung nicht für zu kostbar, um si
e

der klingenden Schelle eines Gralsdramas von
Eduard Stucken oder der braven Bürgerlichkeit

des Harlanschen Reformationsdramas vom
»Nürnbergischen Ei« zuteil werden zu laffen;
anderswo führte man mit literarischem Selbst
bewußtsein Eulenbergs verkünstelten »Münch
hausen«, Hauptmanns schwächlichen »Bogen

des Odysseus«, Strindbergs, des Schweden,
»Wittenbergische Nachtigall, Vollmoellers ver
trackten »Wieland« auf– alles Stücke, denen
Lienhard aus gleicher oder ähnlicher Stoffwahl,

ic
h

sage nicht ebenbürtige oder gleichwertige –
denn sie kommen aus einer andern Welt –,
aber beachtenswerte und aufführungswürdige
Bühnendichtungen entgegenzusetzen hatte.
Gewiß macht eine Dramatik e

s

dem Theater
leiter und der Hörerschaft nicht gerade leicht.
Zu prunkender Ausstattung ladet si

e

ebenso
wenig ein,wie si

e

schauspielerischen Blendkünsten
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die Hand bietet, und in ihrer gedankenschweren
Rüstung, die sich gegen alles Sinnenhafte spröde

verschließt, kommt si
e

dem Unterhaltungsbedürf

nis der großen Menge nur wenig entgegen.

Beim Großstädter, insbesondere dem Berliner,
der ja in manchen Geschmacksdingen eine Son
derstellung beansprucht, waltet noch ein eigner

Grund für diese Kühle. Der Berliner, wenig
stens der, der sich auf der »Höhe« seiner Zeit
und Umgebung dünkt, hat eine ausgesprochene
Abneigung, um nicht zu sagen einen Schauder
vor jeder erzieherischen Absicht. Er wirft dabei
Sittlichkeit und Schulmeisterei nur zu leicht in

einen Topf. Nun läßt sich aber in der Tat
nicht leugnen, daß sich in Lienhards Werken,
auch den rein dichterisch gewollten, künstlerische
und erzieherische Zwecke manchmal in einer
Weise mischen, die dem unbefangenen ästhetischen
Genuß nicht immer zuträglich ist und dem ober
flächlichen Hörer leicht als lehrsüchtig erscheinen
mag. Auch das hängt eng mit Lienhards
Mangel an ursprünglicher Sinnlichkeit und
naturhaftem Geblüt zusammen, einem Mangel,
der sich bei einem Dichter nicht durch reife Ab
geklärtheit und aufs höchste ausgebildetes Ver
antwortungsgefühl ersetzen läßt. Man darf ihn

in dieser Beziehung, so viel die beiden sonst mit
einander gemein haben mögen, nicht mit Wil
denbruch vergleichen. Wildenbruch hätte, wäre

e
s

ihm vergönnt gewesen, diesen deutschen Krieg

zu erleben, den Feinden insgesamt seinen
glühenden, flammenden Haß entgegengeworfen;
Lienhard meint dem hohenpriesterlichen Amte,

das e
r

im Dichterberuf erkennt, selbst den Eng
ländern gegenüber nur den heiligen Zorn zu
gestehen zu dürfen. Auch die starke Llnter
mischung seiner Dramen mit lyrischen und epi
schen Zutaten hat man wohl angeführt, um die
auffällige Zurückhaltung unserer großen Bühnen
gegen ihn aus sachlichen Gründen zu erklären.
Aber das ist denn doch eine Ausflucht, die nahe
an Heuchelei grenzt. Man vergegenwärtige sich
nur einmal, welchen plumpen Ballast, welche
geilen Triebe und unfruchtbaren Nebenschößlinge
heutzutage »Dramen« mit sich schleppen, für die
ehrgeizige oder auffallflüchtige Theaterleiter das
prunkvollste Rüstzeug ihrer Bühnenkünste nicht

zu schade halten.
Nein, der Hauptgrund für das spröde Ver
halten unserer Bühnen gegen Lienhards nun
schon elf große, abendfüllende Stücke umfaffende
Dramatik is

t

in dem trägen Beharrungsver
mögen unserer Bühnenleitungen zu suchen, in

ihrer stumpfen Gleichgültigkeit gegen alles das,

was nicht ohne weiteres dem Geschmack der
großen Maffe schmeichelt oder der Lust an Auf
fälligem, Llnerhörtem, Noch nicht dagewesenem
finnfällige Wirkungen verspricht. Nur zu lange
und zu ausschließlich hat die führende Theater
stadt Berlin dem naturalistischen Drama ge

frönt, als daß si
e

so bald ihre Freiheit für
andre, entgegengesetzte Kunstrichtungen wieder
finden könnte, und nur zu lange und willig hat
ihr die »Provinz« darin Gefolgschaft geleistet.
Schon in dem Augenblick, wo diese sich von der
Berliner Vormundschaft freizumachen begann,

sahen wir mit andern, höherstrebenden Drama
tikern auch Friedrich Lienhard seinen Einzug

bald auf diese, bald auf jene Bühne zumal
Mittel- und Süddeutschlands halten. Diesen
Bühnen werden andre folgen, und eines Tags

wird auch die Reichshauptstadt sich zu Lienhard
bequemen müssen, sei e

s

auch nur, um ihre Zwei
felsucht an ihm zu erproben.
Vielleicht bringt ein äußerer Anlaß diesen
Augenblick schneller, als wir es vom Mut der
Selbsteinkehr hoffen dürfen. Wir gehen dem
Lutherjahr entgegen. Nicht, um e

s als eine
Gedenkzeit der Glaubensspaltung zu feiern –
dazu wäre nach diesen Kriegsjahren, die alle
Deutsche in einmütigem Hochgefühl opferfreu
diger Vaterlandsliebe zur Abwehr gemeinsamer
Not und Gefahr eng beieinanderfanden, weniger
denn je Veranlassung –, sondern um erneut
und verstärkt den mächtigen Pulsschlag zu füh
len, der mit Luthers Erscheinung in die deutsche
Welt gekommen ist. Da brauchen wir für
unsere Bühnen, deren Unentbehrlichkeit auch für
große und ernste Zeiten diese drei Kriegswinter,
trotz allen Mißständen im Theaterwesen, zwei
felsfrei erwiesen haben, ein Lutherdrama, beffer
noch ein Reformationsfestspiel, das
der Gedenkzeit Vorklang, Widerhall und Nach
schwingung zu geben vermag. Was wir dafür
haben, is
t

nicht viel. Mit Herrigs und Devrients
Festspielen wird man es doch nur in Vereins
und Dilettantenkreisen versuchen dürfen; Hen
zens Theaterstück entbehrt zu sehr des dichte
rischen Gehalts, als daß man sich eine tiefere
Wirkung davon versprechen dürfte; die Luther
trilogie von Adolf Bartels ist bei all ihren un
verkennbaren dichterischen und dramatischen
Vorzügen zu weitschichtig, um dem lebendigen
Theater gerecht zu werden. So käme uns Lien
hards eben am Weimarer Hoftheater mit gutem
Erfolg neu erprobtes Schauspiel »Luther auf
der Wartburg« wie gerufen.
Freilich muß auch dieser Fünfakter aus seinem
weiteren geistigen Zusammenhange scheinbar erst
gelöst werden. Er bildet das Schlußstück einer
dramatischen Dreieinheit, die sich „Wart -

burg« nennt (in neuer Ausstattung bei Greiner

& Pfeiffer in Stuttgart), weil die drei Zeit
und Seelengemälde, für die der Dichter sich
nacheinander den ritterlichen Minnesänger Hein
rich von Ofterdingen, die heilige Elisabeth und
den Bunker Jörg zu Helden erwählte, gleich
konzentrischen Kreisen die thüringische „Burg

aller Tugenden, den heiligen Herd deutscher
Geistes- und Gemütspflege, zum gemeinsamen
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Mittelpunkt haben.
So eng diese drei
Stücke aber auch
innerlich durch den
Faden der Bdee
einer dreifach abge

wandelten Heim
kehr zum geklär
ten und vollende

ten. Selbst ver
bunden sein mö
gen, für die Auf
führung sind si

e

ohne Gefahr zu
trennen, wie das
denn auch inWei
mar, wo jetzt alle
dreiStücke gespielt

worden sind, durch
jahrelange Pausen geschehen ist. Namentlich
der »Luther«, von den andern beiden Dramen in

seiner Handlung durch drei Jahrhunderte ge
schieden, kann durchaus für sich bestehen. Lien
hard selbst hat ihn in der späteren Ausgabe ein
»Kulturbild« genannt, und diese Bezeichnung

stellt seiner Selbstkritik das beste Zeugnis aus.
Es ist ihm nachträglich doch wohl selber auf
gegangen, daß sich eine so hell vom Licht der
Geschichte umfloffene Persönlichkeit wie der
deutsche Reformator, der zudem so festgewurzelt

und scharfumriffen in unsern Herzen steht, nur
schwer unter die Gesetze der dramatischen Kunst
beugen läßt. Zwar weiß der Dichter es durch
eine äußerst warme und liebevolle Ausmalung

des Lutherischen Binnenlebens anschaulich zu

machen, wie auch er, der fromme Bibelüber
setzer, von dem durch die ganze Zeit (und durch
dies ganze Stück) gehenden Zwiespalt und Ge
gensatz »Hie Gewalt, hie Lehre – hie Schwert,
hie Wort!« ergriffen wird, aber die Szene, in

der Luther diesen tragischen Zwiespalt überwin
det– die einzige im weiten Umkreis der Hand
lung, die wirklich dramatisch sein könnte –, ver
miffen wir. Sie wird angekündigt (4. Aufzug,

1
. Szene), aber si
e

bleibt aus; offenbar, weil es

an dem ebenbürtigen Gegenspieler fehlt. Oder
sollen wir für diese Szene die Erscheinung neh
men, die Luther in der Abenddämmerung auf
seiner einsamen Wartburgstube hat? Dort er
scheint ihm, dem durch die wilden Händel der
Welt, namentlich durch das ehrfurchtslose Llm
stürzlertum der Wittenberger Bilderstürmer und
Zwickauer Propheten zu »schnaubendem Zorn
mut« Erregten, der eben jäh verschiedene Apo
theker Johannes Hellgraf, halb eine in hoch
mütigem Gelehrtendünkel verstockte Erasmus
Natur, halb ein lebens- und liebefremder Fin
sterling, um ihm in Satans Gestalt die Halb
heiten, Gefahren und Versuchungen der Refor
mationstat vorzuhalten. Diese an sich nicht

--
- | | -

---- - -
Aus Friedrich Lienhards »Luther auf der Wartburg«.

Hoftheater in Weimar "Der Sänger Iaal auf der Wartburg

- -

--
"Nach der Aufführung am

ungeschickte LUmdeutung der Tintenfaß-Legende

kann doch unmöglich für eine hinreichende Aus
wirkung der dramatischen Katastrophe gelten:

wir wollen Fleisch gegen Fleisch, Blut gegen
Blut kämpfen sehen, wo sich solche gewichtige
Scheidung und Erlösung vollzieht – mit der
Vision eines noch dazu so unbedeutenden Geistes,

wie dieses Eisenacher Apothekers, ist e
s

nicht
getan, mag sich, wie e

s
Lienhard wohl meint,

noch so viel von Luthers eignen Gewissensnöten
darin spiegeln.

Dramatisch schwach – menschlich stark und
schön: das ist, wie hier, so auch an vielen andern
Stellen der fünf Akte unser Gefühl und LUrteil.
Wie im alten Hellgraf, so hat Lienhard auch in

dessen wildem Bruder, dem Waldschmied, der
mit einer aufgegriffenen Dirne zuchtlos durchs
Land streicht, und in seinem Brand und Blut
und Freiheit des Fleisches predigenden Sohn
Konrad, einem entlaufenen Mönch und An
hänger Münzers und Sickingens, keine lebens
vollen Charaktere von dramatischem Wuchs zu

schaffen vermocht, und vieles andre, wie die
Bauern- und Bilderstürmer-, die Ritter- und
Landsknechtszenen samt Hutten und Sickingen,

Jonas und Melanchthon, Karlstadt, Storch und
Stübner, hängt nur lose mit der eigentlichen

dramatischen Handlung zusammen. Dennoch
kommt uns aus diesem durch mancherlei zarte
und liebliche, ernste, rührende und schalkhafte

Szenen aus der Wartburg und dem Eisenacher
Bürgerhaus reich bewegten und farbig aufgelich

teten Kulturgemälde ein kräftiger Atem der Zeit
entgegen, in der es eine Luft war zu leben und,
was das wertvollste ist: immer wieder, sooft

si
e

sich auch zum Alltag und zu einem idylli
schen Kleinleben herabläßt, findet diese Zeit
stimmung, die freilich ein gut Teil derber in Ton
und Sprache sein könnte, den Auffchwung hinauf

zu den geistigen Höhen, auf denen ein Luther
drama nur heimisch sein kann. Voll lindem,

-
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seelenlösendem Zauber, gleich dem Abendrot an
weichen Frühherbsttagen, sind insbesondere die
Szenen des Schlußaktes, wo Luther, nachdem
er sich aus dem Aufruhr der Seele mit der
Stille den Humor zurückgewonnen hat, mitmild
männlichem Ernst, allein mit Wort und Llber
redung gegen die hitzige Verständelei und den
heillosen satanischen Hochmut der Schwarm
geister vorgeht und Herz und Arme weit auf
tut für Volk und Natur, Mannes- und Weibes
liebe, Kunst und Musik und den Frieden, den
in Freiheit und Demut dienenden Frieden, der
höher is

t

als alle Vernunft. Das herrliche
Trutz- und Trostlied „Ein feste Burg is

t

unser

Gott« proßt von selbst, wie eine Blume, aus
dieser gesammelten und verklärten Kraft einer
heiteren Seele: Luthers Lebenslied. »Gescholten

is
t

wahrlich genug. Lehr' mich nun singen!«
Und zu Kranz und Rose seines Hauswappens
gesellt sich die Laute, die ihm das große Kind,
der demütige und naturelige Bruder Silvanus,

eine durchaus lyrische, aber wohl die rührendste
Gestalt der Dichtung, vermacht hat.

LÜber die Weimarer Aufführung steht mir kein
eignes LUrteil zu; ich habe si

e

leider versäumen
müffen. Nach den Bühnenbildern aber (Spiel
leitung: Woldemar Jürgens) und nach den Be
sprechungen, auch derer, die nicht zu der ein
geschworenen Gemeinde Lienhards gehören,

darf ich wohl sagen, daß sie, des hochstrebenden
Werkes würdig, geistigen Stil mit guter Büh
nenwirkung verbindet und auch schauspielerisch

den Hauptgestalten, besonders den männlichen,
gerecht wird. Daß einige gerade dieser Dar
steller aus der Berliner Schule kommen, wollen
wir als erste Verheißung einer Brücke nehmen,
die, wie von hier nach dort, so dereinst auch
kostbarere Last von der Ilm an die Spree zu
rückführen mag.

ie sich Lienhard nach mancherlei Fahr
ten durch jüd-, nord- und mitteldeutsche

Gaue nun als Fünfzigjähriger in Weimar sein
dauerndes Heim zu gründen gedenkt, so hatte
auch Ernst von Wildenbruch nach schwe
ren inneren Kämpfen, von der Hohenzollern
stadt Berlin immer wieder angezogen, immer
wieder zurückgestoßen, am Rande des Weimarer
Parks, über Goethes Gartenhaus, endlich sein
Bthaka gefunden. Und auch einen Dramen
ward dort eine zuverlässige, immer offene und
»liebeskräftige« Gaststätte bereitet. So wäre
auf der Weimarer Bühne, der er es zugedacht,
auch vor allen andern der Platz für die Dar
stellung seines unaufgeführt hinterlassenen Dra
mas »E. rm anar ich der Könige, über das
uns der soeben erschienene zweite (Schluß-)
Band der Litzmannschen Biographie (Berlin,
Grote, mit 10 Bildniffen und einer Handschrif
tenprobe) erwünschte Kunde gibt. LUnmittelbar

nach dem »König Laurin« (1902), defen gün
stige Aufnahme ihm durch den bekannten "Pro
test der Kaiserin bitter getrübt worden war, ist

der Kiel zu dieser zweiten großen aus den
Schicksalen der Ostgoten geschöpften Tragödie
gestreckt worden. Anfangs ging e

s rüstig vor
wärts, dann aber stockte der Bau, bis endlich
doch, im Herbst 1906, das Schiff zum Stapel
lauf fertig war. Aber dazu kam e

s

nicht. Es
fehlte an dem aufmunternden Zuruf der
Freunde, den keiner nötiger hatte als Wilden
bruch. Als das Stück dann im Sommer 1908
noch einmal wieder vor ihm aufstand, galt seine
letzte Arbeit daran eigentlich nur einer Recht
fertigung vor sich selbst, im übrigen aber einem
Begräbnis des Werkes in Schweigen und Dun
kelheit. Erstzwei Jahre nach Wildenbruchs Tode,
um die Bahreswende 1910/11, is

t

im engen

Freundeskreise das Siegel des Grabes gelöst
worden, und was hervortrat, verdient nach der
Schilderung, die Litzmann davon gibt, wohl,
daß e

s als lebendiges Gebilde von der leben
digen Bühne zu uns spreche–zumal zu dieser

in einem bewußt nationalen Gefühl über den
Kleingeist der letzten Wildenbruchischen Lebens
jahre so gewaltig erhöhten Zeit. Man mag in

Litzmanns Lebensbild, das ein Muster- und
Meisterwerk auch der inneren Biographie ist,
nachlesen, wie eng und vielfaserig diese zweite
Gotentragödie mit dem übrigen künstlerischen

Schaffen wie mit den persönlichen Kämpfen des
Dichters verwachsen ist. Hier müssen wir uns
darauf beschränken, in flüchtiger Skizze die Um
riffe des bedeutsamen Werkes nachzuzeichnen,

das in den Gesammelten Werken (Berlin,

Grote) bisher noch nicht vorliegt.
Lienhards Luther schreitet, nachdem e

r

den

Sinn und Kern seines Selbst wiedergefunden
hat, tapfer und freudig in ein neues, wahres
Leben hinaus; Wildenbruchs Ostgotenkönig Er
manarich, nicht der Held der Sage, sondern ein
geschichtliches LUrbild, von dem Jordanes berich
tet, tritt den Pfad des Todes. LUnd am Ende
dieses Pfades erhebt sich vor dem Auge des
Dichters das alte, ihn immer wieder und wie
der mit düsterm Reiz umspinnende Problem
vom LUntergang des Gotenvolkes, vom Todes
kampf des welcher Llbermacht und Tücke er
liegenden Germanentums. Denn mag auch Ex
manarichs Reich und Heldentum lange vor
jenen letzten Kämpfen auf italischem Boden unter
dem Ansturm der von Osten andrängenden

Hunnenhorden zusammengebrochen sein, das

letzte tragische Ziel auch dieser Tragödie war
doch der Ausblick auf das Erlöschen des west
gotischen Brudervolkes am Vesuv. Der welt
geschichtliche Beruf der Ostgoten unter Ex
manarich is

t

freilich ein andrer: si
e

sind der
vorgeschobene Posten eines an der Schwelle

einer großen Zukunft jugendkräftig emporstre
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benden Volkes, das in dieser Prüfung erst reif
wird für die seiner harrenden Aufgaben, eines
Volkes, das in diesem Verzweiflungskampf durch
harte Selbstzucht und entschlossenes Zusammen
raffen all seiner urwüchsigen Kraft zu einem
großen gemeinsamen Zweck erst sich selbst findet,

das erft Volk wird, in dem es unter
dem Schwerte äußerster Not lernt,
sich selbst zu wollen. Da erkennt man
denn schon deutlich, wie das von vaterländischer
Sorge beschwerte Mitleben des Dichters mit
seiner eignen Zeit an dem Werke gearbeitet
hat. Diese »Königssorge«, die den alten am
Vorabend der Völkerwanderung stehenden Ost
gotenkönig vor den »Wölfen des Ostens« ban
gen und warnen läßt, trug um die Wende des
neuen Jahrhunderts für sein Volk auch Wil
denbruch. Sie wird für den hundertjährigen
Germanenfürsten zur »Königsnot« des Ein
jamen, der in seinem Geschlecht nicht den Retter,
den Mann der Tat findet, dem er die Zukunft
des Volkes auf die starken Schultern legen darf,
der aber auch nicht zögert, Krone und Seele
und Sporn zur Tat dem Fremden »auf die
Stirn zu küssen«, sich selbst aber mit den Seinen
dem Tode zu weihen, damit der andre, der
Erkorene, der Zukunftsträger – Alarich, der
Westgote– das Leben und den Sieg behalte:
»Bch bin die Nacht, die von der Sonne träumt,

du sei die Sonne, die aus mir hervorgeht! ...
Sei Sonne! Sonne!« Bis in die letzten Tiefen
seines eignen vaterländischen Kummers, seiner
Verzweiflungsqualen is

t

Wildenbruch hinab
gestiegen, um aus dem Abgrund ein Medusen
haupt heraufzuholen, in dessen gräßlichen Zügen
fich alle niederträchtigen Triebe, die ein Volk

in der Stunde der Not zugrunde richten können,
verkörpert finden. Begreiflich, daß die ersten
Hörer dieser Szenen vor ihrer dämonischen
Wildheit zurückschraken. Wir, die wir durch
die Schrecken und Greuel dieses Krieges ge
gangen sind, würden und müßten si

e ertragen,

denn hinter ihnen steht jetzt– ganz anders als
vor zehn Jahren, wo nur Dichteraugen das
Menetekel lassen – das furchtbar drohende
Gesicht der nahen Wirklichkeit, vor dem kein
Augenblinzeln, vor dem nur furchtlose Erkennt
nis retten kann.

Braucht ein Buch, das solche Schätze mit sich
führt, das solche geistigen Heilkräfte für unser
vaterländisches Leben spendet, noch ein Wort
besonderer Empfehlung? Wir werden Litz
manns Wildenbruch-Biographie in ihrer Ge
samtheit erst nach dem Feste ausführlicher wür
digen können, inzwischen sollte zur deutschen
Weihnacht jeder sich selbst und jeder einen seiner
Freunde damit beschenken, jeder, der der Mei
nung ist, daß unter den Lichterbaum dieses
Jahres nur ein Buch deutscher Gewissenskraft
gehört.–

o
n

den dramatischen Neuheiten, die uns
die letzten Berliner Theaterwochen ge

bracht haben, fordert einzig und allein das
Schauspiel »Die Warschauer Zita
dell le« der Polin Gabr y e la Zapolska
(aufgeführt im Residenz-Theater) ein paar Zei
len des Berichtes. Und auch die nur als Zeit
erscheinung, nicht als dramatisches Kunstwerk.
Denn Zuschnitt und Verarbeitung sind roh und
unzweideutig auf die äußere Bühnenwirkung
berechnet, und die Charaktere fallen mit ihrer
LÜberspanung fast alle dem Fluch der Verzerrung

anheim. Wodurch das Stück, dem man eine
bühnen- und publikumskundige Geschicklichkeit
nicht absprechen darf, sich seinen Platz - im Gegen
wartsintereffe erobert, um ihn wahrscheinlich
auch eine Weile zu behaupten, das is

t

die pol
nisch-russische »Kultur« schilderung aus demWar
schau vor 1914. Die Verfasserin, die übrigens
lange »französische« Schauspielerin war und
nicht vergebens durch die Schule der Pariser
Bühnentechnik gegangen ist, muß da aus nächster
Nähe sehr gründliche Studien gemacht haben.
Polnische Studenten und russische Offiziere, rus
fische Polizei und polnische Kellnerinnen, pol
nisches Ballett und russische Politik – si

e

is
t

in allen Sätteln gerecht, mit allen Hunden ge
hetzt, in allen Wassern gewaschen. Ein Freffen
fürs Kino – aber ein historisches Zeitdokument.
einhardts »Deutscher Zyklus ist in
zwischen um zwei wichtige Teilstrecken

weitergekommen. Lenzens »Soldaten« und
Klinger-Sternheims „Leidendem Weib- find
„Minna von Barnhelm« und »Ka

b alle und Lieb e
« gefolgt: auf das national

noch wurzellose, in seinen sozialen Dideen schwär
merische, in seiner dramatischen Technik lockere
Soldatenstück des nach Deutschland verschlage

nen Livländers das männlich feste, von eigen
tümlichem, starkem Zeit- und Lebensgehalt er
füllte, die Mittel der Bühne meisternde alt
fritzische Offiziersdrama des Sachsen aus der
Oberlausitz; auf das noch halb spielerische, zwi
schen überlegener Satire und leidenschaftlicher
Teilnahme gefährlich zersplitterte Gesellschafts
drama des Frankfurters, das hier unter der
modernen Berliner Bearbeitung vollends zer
schrotet wurde, die flammende soziale Anklage
tragödie des Flüchtlings aus Schwaben, in dem
der Sturm und Drang sich zum Genie auswirkt.
Beide Aufführungen sind Glanzleistungen des
Deutschen Theaters. Auch Lessings »Minna«–

so sehr ein erinnerungsseliges Gedächtnis, das
sich das Bild ihrer ersten Darstellung an dieser
Stätte vor zwölf Jahren erneuert, sich nach
dem Schmelz der Sorma (Minna), der kristal
lenen Festigkeit Kayßlers (Werner), der jaf
tigen Humorigkeit Engels" (Wirt), der rauhen
Derbheit Reinhardts selbst (Just) sehnen mag,
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wenn er statt dessen nur tüchtige, keineswegs

aber geniale Ersatzkräfte am Werke sieht. Da
für steuert Bonn einen fabelhaft echten, dabei
bescheidenen und sachlichen Riccaut, Hermine
Körner eine ebenso kühle wie vornehme Dame
in Trauer bei. „Kabale und Liebe«, dies zu
dramaturgischen Versuchen immer wieder ver
urteilte Stück, hat seinen eingeborenen Stil nun
doch wohl glücklich gefunden, um ihn nicht wie
der zu verlieren: Reinhardt gibt es – leider
empfindlich ge
kürzt – ganz
und gar dem
Element zurück,

aus dem es auf
taucht, dem brau
senden Jung
Schiller - Stil,
behält aber bei

einem sopracht
vollen Drei
gespann, wie er
es in Wege
ner (Präsident),

Hartmann(Fer
dinand) und
in Diegelmann

(Miller) hat,
die Zügel fest
genug in der
Hand, um die
beiden Alter
und Stände, die
sich hier im

ersten feurigen
Zusammenprall

gegenseitig zer
trümmern, mit
scharfen drama
tischen Akzen
ten zu unter
scheiden.

lumen und
Kränze,

Dankergüsse und
Huldigungen, Festschrift und Ehrenvorstellung–wenn das dem wohlbekannten »jugendfrischen
Jubilar« geschieht, der »trotz seinen sechzig Bah
ren noch allabendlich in unverminderter Rüstig
keit auf den weltbedeutenden Brettern steht«,
so nehmen wir es als Vorvergeltung der Mit
welt, der vor der Wahrheit des Schillerschen
Verses von dem Mimen und der Nachwelt
bange ist. Wenn es aber einem Schauspieler
geschieht, der seit sechs Jahren kaum noch auf
tritt, der nie zum Klüngel gehörte, nie das
Tamtam für sich geschlagen oder hat schlagen
lassen, nie den Karren des berühmten »Mauer

Oskar Sauer

weilers« schob, nie eine Orden und fürstlichen
Bekanntschaften aushängte, es vielmehr wie ein
Vorläufer im 18. Jahrhundert, der große Schrö
der, stets verschmähte, »hervorzustechen und zu
glänzen«, auch wenn er der Rolle nach der erste
war, so horchen wir auf und ahnen, daß hier
mehr noch als ein großer Künstler, daß ein
liebenswerter, schöner und edler Mensch gefeiert

wird. Oskar Sauer (geb. 5. Dezember
1856) verliert nichts dabei, wenn Künstler und

Mensch so die
Rollentauschen:
der eine ist so
wertvoll wieder
andre, beide sind
unzertrennlich,

sind eins. Denn
darin,daß seine
eigenste, im Um
gang mit gro
ßer Kunst, aber
auch in Leid
und Krankheit
früh gekelterte

Menschlichkeit

durch alle seine
Rollen und Büh
nengestalten hin
durchschimmerte,

wie edler Wein
durch ein edles
Glas, darin be
ruhte, solange

wir ihn kennen,
Oskar Sauers
künstlerischer
Wert. Er war
den Dichtern,

die er spielte,
immer ein Mit
schöpfer. Ergab
ihren Ganz
| oder Halbmen
schen immer et
was von sei
nem Herzblut zu

trinken, und Schatten gewannen Körper, Körper
Seele, Seelen Fülle und Tiefe des Schicksals.
Von Gregers Werle bis zum Einsiedler Wan
in Hauptmanns »Pippa«– manche dieser un
vergeßlichen Schöpfungen überstrahlen heute
schon das Stück. Sauer durfte sich, etwa im
„Hannele«, ungestraft selbst ans Llberirdische und
Heilige wagen. Aber größer war er, wenn er
Mensch vor Menschen war: ein Erwecker unser
selbst, ein Licht in unser innerstes Sein, e

in

Deuter unsers Schicksals. Wir wollen's der
Nachwelt sagen, damit si

e

sein Gedächtnis ehrt,

wie wir seine Gegenwart lieben.

Aufn. Becker & Maaß, Berlin
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Hans AMemlingsAltarschreinim Dom zuLübeck– QuintenAlasius: ARuheauf derFlucht– Hans Choma: AMariamit demKinde
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Jiloosky: Der Abschied

ls der alternde Goethe, bis dahin ein Ver
ächter alles »Gotischen, sich unter dem

Einfluß der Romantiker zur altdeutschen Kunst
bekehrte, als in Heidelberg – es war im Ok
tober 1814 in der Gemäldesammlung der Brü
der Boifferée – »der alte Heidenkönig dem
Christkind huldigte«, da rief er vor den Bil
dern Meister Eycks, Schoreels und Memlings

mit dem Feuer seiner jungen Bahre: »Das
waren andre Kerle als wir! Ja, Schwerenot!
Die verdienen, daß alle Nationen ihnen hul
digen.« Dabei machte er zwischen den Alt
deutschen und den Altniederländern kaum einen
Llnterschied: man wußte ja noch so wenig von
ihrer Kunst, noch weniger von ihrem Leben. Von
Memling, dem letzten Hauptmeister der alt
niederländischen Schule, insbesondere kannte

man nicht einmal den richtigen Namen. Um so
geschäftiger freilich war die Legende gewesen,
sein Leben mit Märchen und Abenteuern auszu
schmücken. Als junger, lustiger Gesell sollte er
nach fröhlichem Wanderleben Soldat geworden
sein, unter Karl dem Kühnen bei Nancy ge
fochten und eine schwere Verwundung davon
getragen haben. Kaum, daß er sich bis Brügge
zu schleppen vermochte.
Pforte des Johannishospitals besinnungslos
nieder, wurde von barmherzigen Händen auf
gehoben und mühsam geheilt. Was er dann
malte und was noch heute im Hospital von ihm
zu sehen ist, gab er aus Dankbarkeit und ohne
einen Pfennig Bezahlung. Dafür aber ver
liebte er sich in die barmherzige Schwester, die
ihn gesundgepflegt hatte, und pilgerte endlich,

als die Reue, die in solchen frommen Legenden
auf Lust und Liebe immer folgt, auch über ihn
gekommen war, wie Tannhäuser nach Rom, um
dort Erlösung zu suchen. Als Mönch in der
Kartause von Miraflores fand er die ewige
Ruhe ... Von dieser Legende hat die heutige
Wissenschaft wenig übriggelaffen. Wir wissen
jetzt, daß H ans Memling (geb. um 1440,
gest. 11. August 1494 in Brügge) ein Deutscher
war, aus Mömlingen bei Mainz stammte, sich
also nach diesem Ort nannte, wie Lukas Cra
nach nach Kronach in Oberfranken. Aus dem
Lehrling und Gehilfen des Rogier van derWey
den wurde bald ein Bürger und mehrfacher
Hausbesitzer in Brügge, dem ein (jetzt verscholl
lenes) Selbstbildnis »blühende Beleibtheit« nach
sagte. Nein, er war weder ein Genie noch
ein Original; das Mächtige wie das Erschüt
ternde versagte ich ihm. Dafür hat er in
reinster Ausprägung jene harmlos-unschuldiae

Dort sank er an der -

Kindlichkeit, jene stillgläubige Demut und Fröm
migkeit, die uns die altniederländische Malerei
so rührend macht und si

e

uns mit Stimmun
gen deutscher Romantik so eng verbindet. Ja, er

kommt mit seinen schlanken ätherischen Frauen
gestalten dem Bdeal der deutschen Romantik um
einen Schritt entgegen, wie auch über seine
Landschaften etwas von der Träumerei unters
Märchens zu liegen scheint, einer Träumerei,

die einen leisen Zug von Schwermut und kran
ker Sehnsucht nicht verbergen kann.
Memlings spätest datierte Arbeit is

t

der
Altar sich rein im Dom zu Lübeck
(1491), eine Stiftung des Lübecker Bankmanns
Heinrich Greverade oder vielmehr der frommen
Brüderschaft, die e

r

mit seinen Freunden Hein
rich Castorp und Hans Pawels gegründet hatte.
Dies doppelte Triptychon besteht aus vier außen
und innen bemalten Flügeln und dem Mittel
bild, also neun einzelnen Tafeln mit über 200
Figuren in verschiedenen Größen. Was wir
auf unserm Kunstblatt wiedergeben, sind die bei
den Außenflügel, die sich dem Beschauer bei
geschloffenem Schrein zeigen: die Verkün -

digung, links der Engel Gabriel, rechts die
heilige Maria. Auch hier begegnet uns die
hauchzarte, vergeistigte Lieblichkeit der Mem
lingschen Frauengestalten, die fast ans lilien
haft Zerbrechliche grenzt und die doch eine so

starke Glaubensinnigkeit ausströmt. Werden
diese beiden äußeren Flügel geöffnet, so zeigen
sich auf den nun erscheinenden vier Türfüllungen
vier Heilige, wohl die Schutzpatrone des Stif
ters: St. Blasius in reich verziertem braunrotem
Meßgewand, St. Johannes der Täufer in brau
nem Mantel, St. Hieronymus in rotem Kar
dinalsgewand, St. Ägidius in dunkler grau
schwarzer Kutte. Erst wenn die beiden inneren
dieser Türfüllungen zurückgeschlagen werden,

enthüllt sich das Hauptwerk des Altars, die
dreiteilige Passion, dargestellt in 23 verschiede
nen Szenen, vom Ölberg bis zur Himmelfahrt.
Der linke Flügel hat als Hauptdarstellung die
Kreuztragung, der rechte die Grablegung und
Auferstehung, das anderthalb Meter breite
Mittelbild, eine prachtvolle Komposition mit
einer müden Abendlandschaft im Hintergrunde,

die Kreuzigung. Das Schönste darin ist wohl die
Frauengruppe im Vordergrunde links, die sich
um die verzweifelte Mutter des Gekreuzigten
bemüht, und der sich stützend und tröstend des
Herrn liebster Bünger Johannes naht.
Wir haben im Kunstverlag von LudwigMöl
ler in Lübeck eine auch der Form nach getreue
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Nachbildung des Memlingschen Altarschreins in
Gestalt eines mit Kupferdrucken beklebten Papp
kartons, der aufgeklappt und aufgestellt werden
kann und uns so genau die Wirkung des Ge
samtwerkes veranschaulicht (in Mappe 3% ./l).
Derselbe Verlag hat aber den Schrein auch in
neun einzelnen Kupferätzungen auf van-Geldern
Papier (etwa ein Drittel der Originalgröße)
vervielfältigt und die kostbaren Blätter zu einer
Mappe vereinigt (Preis 100 ./.). Von diesen
Blättern, die übrigens als Handpreffendrucke
auch einzeln zu haben sind (je nach Größe 15,
10 oder 3 ./l), gilt natürlich in erhöhtem Maße
das, was man auch der kleinen Nachbildung in
Schreinform schon nachrühmen darf: die klare
Zeichnung und das lebhafte Kolorit der Bilder,
für altniederländische Gemälde so wichtig, kom
men mit dem feinen Wechsel ihrer Töne und
den tiefen Schatten ihrer Linien so glücklich zum
Ausdruck, daß man sich der Wirkung des Ori
ginals ganz nahe fühlt.
Der Antwerpener Quint ein Massys
(geb. um 1460) hat noch ein volles Menschen
alter seines Lebens mit Memling gemeinsam,
aber wie hoch ist er künstlerisch über ihn hin
ausgewachsen! Die Empfindung is

t

lebhafter,

die Komposition voller und bildhafter, der Ge
samteindruck bedeutender, man möchte jagen
feiertäglicher geworden – genug, man spürt,
wie sehr sich inzwischen der Gesichtskreis des
geistigen Lebens erweitert, die Enge überkom
mener Verhältnisse gelichtet, das persönliche
Leben erhöht hat. Bei Memling herrschten
noch Llberlieferung und Handwerk, bei Maffys
triumphiert schon die Phantasie, die eigenmäch
tige, schöpferische Persönlichkeit, die teilhat an
einer schönen und prächtigen Weltlichkeit. „Das
Gemüt hat sich die Grazie zur Freundin ge
wählt« – diese auf die gesamte mittelalter
liche flandrische Kunst angewendete Formel gilt

in besonderem Sinne von dem unerhört aus
drucksvollen Antwerpener Meister, der, wenn e

r

nicht selbst in Italien war, doch den Einfluß der
italienischen Malerei, auch den der Kunst
Leonardos, sicher in hohem Maße erfahren hat.
Das zeigt sich gleich deutlich in der reizvollen
Schönheit der Form wie in der vornehmen Be
handlung der malerischen Erscheinung. Beson
ders seine Madonnen- und Magdalenenbilder
vereinigen Reichtum und zarte Schönheit mit
einer persönlichen, porträthaften Charakteristik,

die e
s

nicht mehr weit zum Genrebild hat. Die
Ruhe auf der Flucht, die wir in Doppel
tondruck wiedergeben, ein kostbares Stück aus
der berühmten Sammlung Oppenheim, die dem
nächst zur öffentlichen Versteigerung kommt,
steht wohl der das Christuskind küssenden Maria
des Kaiser-Friedrich-Museums am nächsten, nur
daß auf unserm Bilde die Landschaft viel
reicher, fast dramatisch ausgeführt ist. Auf bei

den Bildern finden wir den für Maffys so

kennzeichnenden Madonnentypus, dessen an
mutig-weiche Sinnlichkeit ins Weltliche hinüber
schweift und mehr als einen Berührungspunkt
mit dem Magdalenentypus hat. Die Legende,
daß Maffys ursprünglich ein Grobschmied ge
wesen, haben seine Bilder selbst gründlich
Lügen gestraft.

Die germanische Empfindungs- und Gestal
tungswelt, der Maffys durch den italienischen
Einschlag seiner Kunst entfremdet worden war,
hat unser lieber Meister Hans Thoma nie
verlassen. Auch wenn e

r

italienische Landschaf
ten und Menschen malte, auch wenn e

r sich,

wie sein Büblein auf dem breitschwingigen
Märchenvogel, von einer Phantasie in fernste
Fernen tragen ließ, sein deutsches Heimatgefühl

hat ihn überall begleitet. Am wenigsten hat

e
s

ihn in seiner religiösen Kunst verlaffen, in

der sein Schaffen, wenn nicht sein malerisches,

so doch ein geistiges, ein menschliches Schaffen
gipfelt. Wie sehr ihn sein tiefer, schlichter Got
tes- und Christusglauben erfüllt, sehen wir an

dem Bilde »Christus und Nikodemus«,
aufdem e

r

sich selbst als der »Meister in Israels
dargestellt hat, der in nächtlicher Stunde von
den Lippen des heiligsten Lehrers die Offen
barung des ewigen Lebens empfängt. Thoma
hat den Vorgang 1878 in einem Gemälde ge
staltet, das sich in Frankfurter Privatbesitz be
findet, aber wie so oft, hat er den Stoff auch

in einer wundervoll getönten Steinzeichnung
behandelt, die wohl herber, aber auch inniger

wirkt. Erst recht für das Weihnachtsthema
»Maria mit dem Kind e« gibt e

s

in

Thomas Schaffen viele Darstellungen, die rei
cher und bewegter sind als der hier wieder
gegebene Steindruck; man braucht nur an das
große Triptychon »Weihnachten« in der Karls
ruher Kunsthalle zu denken. Aber neben solchen
Gemälden möchten wir die schlichtere, volks
tümlichere Kunstart der Thomaschen Graphik
gewiß nicht entbehren. Nicht jeder Freund seiner
Kunst kann ein Gemälde des Meisters sein eigen
nennen, aber jeder kann sich mit bescheidenen
Mitteln einen Steindruck erwerben, um seinem
Heim – gerade in dieser ernsten, schweren
Zeit – die lösende und tröstende Weihe zu

geben, von der Niebergall in seiner Weihnachts
betrachtung spricht. Mir war e

s in diesem
Herbst vergönnt, eine Stunde vor den Mappen

zu sitzen, in denen die Arnoldsche Kunsthandlung

in Dresden den Reichtum ihrer Thoma-Blätter
birgt. Da hab' ich wieder empfunden, wie
töricht doch die alte Klage ist, gute deutsche
Originalkunst – denn diese Blätter dürfen als
Originale gelten – sei so schwer erschwinglich,
daß der Bürger schlechterdings darauf ver
zichten müsse. Keineswegs! Hier is

t

ein Weg,

der keinem verschlossen zu bleiben braucht.
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Walther Klemms »W e ihn a chts
m arkt«, die Nachbildung eines Holzschnittes,
bitten wir als Vorläufer eines größeren viel
seitig illustrierten Auffatzes über den jetzt als
Lehrer an der Weimarer Hochschule wirkenden
Künstler aufzufaffen. Das Blatt soll einen ersten
flüchtigen Begriff geben von der Verjüngung
und Belebung, die der lange Zeit über die
Achsel angesehene Holzschnitt unter den Händen
dieses tüchtigen Graphikers erfahren hat. Es

is
t gewiß kein Zufall, daß Klemm Winterbilder

für die Holzschnittechnik bevorzugt. Der Holz
schnitt braucht starke Gegensätze, soll e

r

seiner

innersten Natur treu bleiben. Die aber gibt

keine Jahreszeit so gut wie der Winter mit dem
Schwarz und Weiß der schneebedeckten Häuser
maffen. Das Blatt stammt noch aus Klemms
Dachauer Zeit (etwa 1906), wo der Künstler
dem Hochgebirge und damit dem Herrschergebiet

des Winters um einige hundert Kilometer näher
war als jetzt in Mitteldeutschland. Aber auch
hier wird er Stoffe genug finden. Zeigt doch
die Behandlung der Krambuden und Verkaufs
tische, namentlich aber die Liebe, mit der Käu
fer und Kinder in ihrer behaglichen Geschäftig
keit dargestellt sind, daß er auch für das gemüt
volle Kleinleben, an dem Thüringen so reich
ist, Sinn und Begabung hat.
Die farbige Wiedergabe des Gemäldes
»Mond sich ein im Park« von Karl
Spitzweg möchte dem immer noch weitver
breiteten Vorurteil ein Ende machen, als habe
dieser große Humorist wohl phantasieren, nicht
aber unmittelbar nach der Natur malen kön
nen. Dieses Gemälde hat Spitzweg unmit
telbar nach der Natur gemalt, und so wert
voll war ihm diese Naturstudie, daß er später
die ursprünglich reichlicher bemessenen anek
dotischen Zutaten aufs äußerste beschränkt hat.
Stimmung freilich blieb ihm, wie überall in

feinen Landschaften, auch hier das Wesentliche,
und die Romantik verleugnet sich sowenig wie
die Absicht einer starken koloristischen Wirkung.

Auf dem Ruhmesblatt, das das neunzehnte
ZJahrhundert in der Geschichte der Landschafts
malerei darstellt, gebührt neben Dahl und
Caspar David Friedrich auch Spitzweg eine
Stelle. – Die Vorlage für unser Kunstblatt,
das in großem, für Spitzwegs Ubung über
raschend großem Format gehaltene Original,
verdanken wir der Liebenswürdigkeit der Galerie
Haberstock in Berlin; aus deren Besitz ist das
Gemälde erst kürzlich in die Sammlung P. R.

in Magdeburg übergegangen.

ach diesen Bildern des Friedens, Bildern
QN" fröhlicher Botschaft, himmlischem Er

barmen, zärtlicher Mutterliebe, gnadenvoller

Gotteslehre und dem mild tröstenden Silber
licht des »schönen stillen Gefährten der Nacht«,

darf auch der Krieg ein Recht fordern.
Von Friedrich Stichling, der uns aus
seinen märkischen Radierungen bekannt gewor
den ist, zeigen wir diesmal eine Kohlenzeichnung
»Der Wall«, mit der der Künstler versucht
hat, unsere unerschütterliche Verteidigungskraft

im Osten und Westen symbolisch in einer ein
zigen, vom Realistischen zum Typischen auftre
benden Szene darzustellen. Hermann Wid -

mer, bisher hauptsächlich als Kunstgewerbler,
nicht zuletzt durch eine prachtvolle Adresse für
Hindenburg, bekannt, hat einen längeren Auf
enthalt an der Westfront benutzt, um etwas von

der elsässischen Landschaft festzuhalten, mit all
den furchtbaren Spuren der Verheerung, die der
Krieg in ihr Antlitz gegraben hat, aber auch
mit dem siegreichen Leben steter Naturverjün
gung, das sich selbst von den düstersten Ruinen
nicht zurückschrecken läßt. Wie drängt sich rings
das Grün und Rot des Frühlings um das

Z er sichoffene Haus in den Vogesen!
Wie verschönt das Licht, dem die naive Bauern
freude an kräftigen Farben so viel Nahrung
gibt, das Alte Haus in Zimmerbach
(bei Colmar), ein echt elsässisches Bauernhaus
übrigens mit der von außen heraufführenden
Treppe und der breiten Durchfahrt unter dem
ersten Stockwerk!
Georg Bilovsky s farbige Radierung
»Abschied« läßt ein Bild aus dem öster
reichischen Landsturm sehen, und zwar, wie die
herzhaften Farben in der Frauentracht ver
raten, aus dem Böhmerland. Die rege Viel
seitigkeit, die dieser junge Prager Künstler schon

in Zeiten des Friedens als Tier-, Figuren- und
Bildnismaler, Landschafter, Radierer und Zeich
ner entfaltete, hat sich im Kriege, an dem e
r

seit

dem Februar 1915 als Infanterist teilnimmt,
nur noch gesteigert. Was ihn hauptsächlich
reizt, sind die vielen grundverschiedenen Volks
und Stammestypen, die sich im österreichisch
ungarischen Heere begegnen. Vielleicht können
wir schon in einem unserer nächsten Hefte mehr
von diesen Bilovskyschen Soldatenbildern zeigen.

- F. D.

A
ir

Mitteilung. Zu dem Aufsatz »Kunst
frühling im Weltkrieg« (Novemberheft 1916)

is
t

nachzutragen und zu berichtigen, daß der dort

so anerkennend besprochene »Totentanz«
von Otto Wirsching im Roland-Verlag
(Dr. Albert Mundt) in Dachau erschienen ist.
Die Blätter von Josef Weiß sind mit Ge
nehmigung des Künstlers selbst wiedergegeben.
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Seschenkwerke

dam Müller-Guttenbrunn ist un
Q1 sern Lesern als der Verfasser des im schwä
bischen Banat spielenden Romans »DieGlocken
der Heimat« gewiß noch in guter Erinnerung.
Wer damals etwas von seinem menschlichen und
literarischen Charakter begriffen hat, wird sich
nicht wundern, ihn jetzt als Herausgeber eines
Werkes wiederzufinden, das sich selbst eine
Ruhmeshalle deutscher Arbeit in
der österreichisch-ungarischen Mon
archie nennt und – nennen darf. Denn in
diesem mit 22 Farben- und Tiefdrucktafeln und
über 600 Textabbildungen reich und gediegen
ausgestatteten Foliobande (Stuttgart, Deutsche
Verlagsanstalt; in Leinen geb. 30 //) findet
wirklich alles das ein Denkmal und seinen
Ehrenkranz, was von deutschen Kräften und
Tüchtigkeiten in der Donaumonarchie an dem
friedlichen Kulturbau der Bahrhunderte mit
geschafft worden ist. Ja, es is

t

ein Friedenswerk,

schon längere Zeit vor dem Kriege geplant und
vorbereitet, jetzt im Kriege ein früher Bote der
kommenden Friedensarbeit. »Aus allen Stäm
men des Deutschen Reiches sog die Ostmark, die
Karl der Große geschaffen, ihre Kraft; si

e

is
t

der älteste Kolonialboden des deutschen Volkes...
Aus ihrem Kern erwuchs die ganze Donau
monarchie als ein Kolonialland des Deutschen
Reiches. Diese Worte aus dem einleitenden
Aufatz kennzeichnen die kulturgeschichtliche Be
deutung dessen, was deutsche Tatkraft und Aus
dauer hier geleistet haben. Das Ganze dieser
Schöpfung einmal zusammenfassend in volks
tümlicher Darstellung, in einer zu Herz und
Auge sprechenden Form zu schildern, war eine
lockende Aufgabe. Ein Einzelner freilich konnte

si
e

kaum je lösen. Einer Reihe deutsch-öster
reichischer Gelehrter und Schriftsteller mußte si

e

anvertraut werden, unter denen die verschiede
nen Richtungen des österreichischen Geisteslebens
vertreten sind, und die so zusammen ein Stück
Gemeinbürgschaft der deutsch-österreichischen
Kultur darstellen. Von den Zeiten Karls des
Großen und den Babenbergern an werden die

verschiedenen Gebiete der Kulturbetätigung be
handelt: Literatur, Musik, Theater, bildende
Kunst, Architektur und Kunsthandwerk, die
Geisteswissenschaften und ihre Pflege an den
LUniversitäten, ihre Förderung durch das habs
burgische Kaisergeschlecht, nicht minder aber die

in staatlichen Gründungen, wie in Ungarn und
Böhmen, mitwirkende deutsche Eigenart und die
grundlegenden deutschen Leistungen auf dem Ge
biete der Landwirtschaft, des Handwerks, der
Technik, des Gewerbes und Handels. Der Be
deutung Wiens, dieser deutschen Zweimillionen

stadt an der Peripherie des heutigen deutschen
Kulturkreises, entspricht es, daß der Kaiserstadt
mehrere besondere Kapitel gewidmet sind: der
Wiener medizinischen Schule, dem deutschen
Charakter der Stadt Wien und ihrer Bürger
meister, der Wiener Architektur und ihrer Denk
malkunst. An die schweren Kämpfe, die das
Deutschtum in Österreich um seine nationale
Geltung führen muß, erinnert das Kapitel »Die
deutsche Schutzarbeit in Österreich«, und den
Abschluß bildet berechtigtermaßen eine Darstel
lung dessen, was die Deutschen der Donau
monarchie im Weltkrieg 1914/16 geleistet haben.
Aber wie für die Deutschösterreicher, wird auch
für die Reichsdeutschen dieses Werk eine schöne
und stolze Gabe sein. Die ruhmreiche Schar
österreichischer Dichter von Walther von der
Vogelweide bis zu Rosegger gehört aufs innigste
der deutschen Literatur und dem deutschen

Volksbewußtsein an; die deutsche Musik wäre
ein Bruchstück ohne die Wiener Musik; im
deutschen Theater hat jahrzehntelang die Wiener
»Burg« die Führung gehabt. Die Tiroler Alpen,
die grüne Steiermark, die heldensangverklärten
Donauufer, die lieblichen Landschaften Ober
und Niederösterreichs bilden einen festen Be
standteil des Bildes, das sich uns mit dem
Begriff »deutsche Heimat« verbindet. Von den
Schönheiten dieses Stückes deutscher Heimat gibt
die »Ruhmeshalle« köstliche Bilderproben.
4
k

Die erhöhte Bedeutung, die man jetzt den
literarischen Wer kein Friedrichs des
Großen beimißt, ist nicht erst eine Erkenntnis
frucht dieses Krieges. Schon 1912 begann bei
Reimar Hobbing in Berlin eine Auswahl aus
Friedrichs Werken (in deutscher Llbersetzung) zu
erscheinen, begleitet von den klassischen Bildern
Menzels. Jetzt eifert der Verlag von Wilhelm
Borngräber in Berlin diesem verdienstvollen
Unternehmen nach. Bn zwei gehaltvollen, aber
nicht ungefügen Bänden, die sich gleichfalls
einiger Bildniffe aus Menzels Meisterhand er
freuen, finden wir da zunächst, in der Llber
tragung von Albert Ritter, die »Geschichte
meiner Zeit«, die voller heute noch gültiger
politischer und volkswirtschaftlicher Weisheit ist,
und die „Geschichte des Siebenjährigen Krie
ges«, die so viele überraschende und lehrreiche
Ähnlichkeit mit der Gestirnung dieses uners
Krieges aufdeckt; sodann, im zweiten Bande,

die wichtigsten der kleineren politischen und per
sönlichen Schriften, u

.

a
.

die Denkwürdigkeiten

von der polnischen Teilung bis zum Teschener
Frieden, die Denkwürdigkeiten aus der Geschichte
des Hauses Brandenburg, den Antimachiavell,
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das politische Testament von 1752, die »Be
trachtungen über den gegenwärtigen politischen

Zustand« (1738), die über KarlXII. von Schwe
den und endlich eine Reihe von Briefen, in
denen neben dem Staatsmann und Herrscher
auch der freisinnige, witz- und humorbegnadete

Mensch zu Worte kommt. Der Preis der beiden
gediegenen Leinenbände is

t

bescheiden: 8 f.

4

Das große und grundlegende Sammelwerk
»Deutschland und der Weltkrieg«
(Leipzig, B. G. Teubner), das die Professoren
Otto Hintze, Friedrich Meinecke, Hermann
Oncken und Hermann Schuhmacher in Verbin
dung mit vielen namhaften Geschichtsforschern,

Wirtschaftslehrern und Politikern herausgege

ben haben, hat bei seinem ersten Erscheinen
auch hier die ihm gebührende Würdigung er
fahren. Der Erfolg hat diese Anerkennung
bestätigt: überall, im Inlande wie im Auslande,
hat man das Werk als vorurteilsfreie wifen
schaftliche Darstellung der Zeitereigniffe, die den
Krieg heraufführten, begrüßt. Nun is

t

nach

mehrfachen Neudrucken die zweite, vermehrte
Auflage nötig geworden (jetzt in 2 Bänden,geh.
12 //). Sie trägt dem Eintreten der Türkei,
ZItaliens und Bulgariens (noch nicht Rumä
niens) Rechnung und verwertet den reichen
Stoff, der inzwischen für die Vorgeschichte des
Krieges, vornehmlich aus amtlichen Quellen,

ans Tageslicht getreten ist. Alle Teile sind
sorgfältig durchgesehen, Unebenheiten beseitigt,

Lücken ausgefüllt, Versehen berichtigt worden.
Die kriegerischen Vorgänge selbst liegen zwar
außerhalb des Rahmens dieses Werkes, doch
gibt e

s für die weltgeschichtliche Einstellung und
Bewertung des Krieges im ganzen noch immer
keinen zuverlässigeren und sachlicheren Führer.

4

Von vielen Seiten wird jetzt, da unser Vater
land einem so großen Schicksal gegenübersteht

und unser Blick gebieterisch ins Ferne und Weite
gelenkt wird, dem historischen Rom an
eine neue Zukunft verkündet. Vor einem so

weltweiten Geschehen, meint man, könnten sich
nur Werke von gleicher Spannweite behaupten.
Einer der ersten, denen diese Zeit- und Ge
schmackswandlung zugute kommt, soll Georg
Ebers sein. Wir werden abwarten müssen,
ob der Segen, der des Geschichtsromans wartet,

auch dessen gelehrterem Bruder, dem archäolo
gischen Roman, zuteil werden wird – möglich
wäre auch das. Bedenfalls aber befinden sich

in dem reichen Lebenswerk, das Ebers hinter
laffen hat, ein paar Bände, in denen e

s

sich

nicht bloß um künstliche Galvanisierungen ab
gestorbener Zeiten, sondern um künstlerische Wie
derbelebungen weltbedeutender Ereigniffe und
Umschwünge handelt. Diese Dichtungen sind e
s

zunächst, die das Erscheinen der zehnbändigen
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Auswahl von Georg Ebers' Werken
gerade zu diesem Zeitpunkt erklären und recht
fertigen (Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt; in

Leinen geb. 40 //). Wir rechnen dazu selbst
einige der altägyptischen Romane, wenn nicht
die »Königstochter«, so doch »Llarda«, die uns

in die höchste Blütezeit des Nilreiches führt,
und „Die Schwestern, die auf dem farben
reichen Hintergrund der Ptolemäerherrschaft
ein äußerst reizvolles Doppelbild zeitfernen
weiblichen Gefühlslebens zeichnen. Dann geht

e
s auf höhere Wogen der Weltgeschichte: »Der

Kaiser« (Hadrian) zaubert uns die Weltmacht
des römischen Imperiums vor Augen, »Homo
sum«, schildert den Kampf des jungen Christen
tums mit der versinkenden Welt der Antike.
Nach Norden, in die bewegte Zeit des 15. und
16. Jahrhunderts, geleitet uns die zweiteRoman
folge dieser Auswahl: die „Gred« ins alteNürn
berg, »Ein Wort« ins wilde Kriegs- und Lager
leben, „Barbara Blomberg« in das Deutsch
land und Spanien Karls V., »Die Frau Bürge
meisterin« nach Holland zu der Belagerung

von Leiden, und immer sehen wir nicht bloß
einzelne Personen, sondern ganze Stände, Ras
jen und Kulturmächte in vielfach bewegtem, von
sittlichen und nationalen Gedanken bestimmtem
Kampf miteinander, wenn auch die Charakte
ristik des Einzelnen, die Seelenkunst nicht mit
dem verfeinerten Maßstab gegenwärtiger Ästhe

ti
k gemessen werden darf. Den Schluß der Aus

wahl macht die selbsterzählte Lebensgeschichte

des Dichters, in der sich aber nicht nur dessen
persönliche Schicksale, sondern auch die Geschicke
seines deutschen Volkes und Vaterlandes, zumal

in den Werdejahrzehnten unserer nationalen
Einigkeit, spiegeln.

Es wird Zeit, einmal wieder an das Er
scheinen der Gesammelten Werke Ernst
von Wildenbruchs zu erinnern (Berlin,
Grotesche Verlagsbuchhandlung). Die beiden
zuletzt herausgekommenen Bände (4 und 5)
bringen die großen Romane und einige No
vellen, vielleicht nicht gerade das, was von
Wildenbruchs Lebenswerk am lebhaftesten zum
Herzen der Gegenwart spricht, aber für sein
Gesamtbild nicht zu entbehren, ja, sie gerade
außerordentlich kennzeichnend für die Stimmung
und Weltanschauung, die bei ihm mit der
Wende des Jahrhunderts durchbrach. Der
Herausgeber Prof. Berthold Litzmann
spricht von einem »mystischen Fatalismus«, der
auf Problem- und Farbenwahl einiger dieser
Arbeiten eine düstersten Schatten geworfen
habe; schon das deutet an, wie tief auch diese
Dichtungen Wildenbruchs, die man oft nur als
Nebenschößlinge seiner schöpferischen (eigentlich

doch dramatischen!) Phantasie gelten lassen
wollte, aus seinem Kernpunkt kommen: »Natur
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verlangt, daß sich des Dichters Glut von Zeit
zu Zeit im Flammensturze löse« ... Eine Per
jönlichkeit wie Wildenbruch hat gewiß ein Recht
darauf, nicht für immer und ewig auf das
Schlagwort des »Sängers und Helden« fest
genagelt zu werden, der nur allgemeineren
Volks- und Vaterlandsgefühlen Stimme zu lei
hen habe; er darf beanspruchen, mit seinen per
jönlichsten, doch immer künstlerisch durchglute

ten und durchbluteten Erlebnissen, Leiden und
Befreiungen vor sein Volk zu treten, und diese
Bekenntnisse findet man nirgend unverfälschter
als in den großen Romanen »Unter der Gei
ßel«, »Semiramis«, »Das schwarze Holz« und
»Lukrezia«, die neben den Novellen und klei
neren Erzählungen den Hauptbestandteil dieser
beiden Bände ausmachen.

4k

Die Ausgabe der Gejammelten Werke
Peter Roseggers, die seit einigen Jahren
bei Staackmann erscheint, nähert sich allmählich
ihrem vorläufigen Abschluß (im ganzen vierzig

Bände): Band 34 bringt das Bekenntnisbuch
»Mein Himmelreich«, das, zuerst in einer
religiös aufgeregten Zeit erschienen (1900), ei
nen Wert in dem Freimut und der Unbefangen
heit der Aussprache eines an »Himmel- und
Heimweh« leidenden Weltkindes hat; aus
Band 35 grüßt uns schon der erst vor wenigen
Jahren geschriebene Zeitroman »Die beiden
Hän je«, worin jenes zwiespältige Rosegger
scheDoppel-Bch, Weltkind und Erdensohn, Ewig
keitssucher und Gegenwartsfreund, Geistes
und Naturgläubiger, Dorf- und Stadtmensch,
gleichsam nach künstlerischer Gestaltung trachtet,

ohne freilich diesmal zu einer überzeugenden
und befriedigenden Form zu gelangen. Und
dann (Band 36: »Gute K. am er a d en«)
erzählt Rosegger von seinen literarischen Freund
schaften. Er war sparsam damit und traf seine
Auswahl nach der Qualität«. Aber auch nach
der inneren Verwandtschaft. An solche, die ihm
wesensfremd waren, mochte er sich nicht gern
wegschenken, das würde ihn nur zersplittert
haben, und er war immer dafür, sein Selbst
möglichst ungebrochen zu erhalten. So sind seine
Freundschaften mehr als bei andern Teile seiner
selbst: Hamerling, dem er sich schon in früher
Jugend als Bewunderer nahte, und mit dem
ihn dann ein enges Band gleicher Welt- und
Lebensanschauung verband, Ludwig Anzen
gruber, von dem er eine Reihe köstlicher Briefe
hat, Berthold Auerbach, der auch an ihm seine
menschliche Güte und bestrickende Liebenswür
digkeit erwies, der Bauernphilosoph Konrad
Deubler, Franz Stelzhammer, Ferdinand Kürn
berger, Rudolf Baumbach, Adolf Pichler und
endlich Friedrich Spielhagen, den er freilich erst
kennenlernte, als schon tiefe Bitternis das einst
so glück- und erfolggesegnete Leben des Roman

dichters beschattete. Doch darin liegt ja das
Wertvolle dieser Aufzeichnungen, daß si

e

fast

alle und fast nur vom persönlichen Verhältnis
ausgehen und sich nicht in die Literaturgeschichte
verlieren. Und wieder steigen die Werke von
der Erde hinauf zu den Sternen, zu der himm
lischen Botschaft, die sich in dem Zeichen I. N

.

R. I. zu uns herabgelassen hat. Roseggers
»Frohe Botschaft eines armen Sünders«, nichts
andres als das nach einer, der »Auffassung
eines schlichten Mannes aus dem Volke« auf
geschriebene Leben Besu von Nazareth, hat viele
leidenschaftliche Parteibeurteilungen erfahren;

im Rahmen der Werke wird e
s

eher als das
erkannt und geschätzt werden, was es ist: das
freimütige und doch ebenso herzens- wie erden
warme Bekenntnis eines eigenwüchsigen Geistes
zur höchsten und letzten aller Fragen.

4
:

Aus der Zeitder wie im arisch ein Klassik
haben uns die letzten Monate drei wertvolle
Werke, aber ganz verschiedener Richtung und
Prägung, gebracht. Dem Größten gilt ein
neues, noch gehaltvolleres als umfangreiches
Buch von Friedrich Gundolf, das ein
Recht darauf hat, sich kurz und wuchtig
»Go eth e« zu nennen (Berlin, Georg Bondi;
geb. 17 % eh). Seit Herman Grimm is

t

geistig

Bedeutenderes über Goethe nicht geschrieben

worden. Gleich ihm hat Gundolf Goethes
inneres Leben, seine Gestalt und sein Werk als

eine Einheit dargestellt, und damit ist, was als
ein Markstein der Literaturgeschichte erscheinen

muß, zum erstenmal wieder der lange verderblich
herrschende Gegensatz zwischen historisch-philo
logischer und ästhetisch-philosophischer Betrach
tung des Dichters aufgehoben oder vielmehr zu

einer höheren Vollendung versöhnt worden.
Denn wir haben hier tatsächlich gleichzeitig und

in einem eine Lebensgeschichte (auf Grund der
neuesten Forschungen selbstverständlich), eine

Geschmackslehre und eine Wesenslehre Goethes,
gesehen und empfunden aus dem Bewußtsein
unserer Zeit.– Mit dem vollen Rüstzeug und
dem weiten Umblick des Kulturhistorikers, dem
kein Zeugnis der Zeit stumm bleibt, stellt uns
der Weimarer Wilhelm Bode den Wei

m a r ich ein Musenhofwährend der Jahre
1756–1781 mit all seinen Haupt- und Neben
gestirnen dar (Berlin, Mittler; mit zahlreichen
guten und vielfach noch unbekannten Abbildun
gen; geb. 5 ./l). Wie alle Bücher Bodes, so

hat auch dieses den für eine große Leserschaft,
die erst gewonnen werden will, nicht zu unter
schätzenden Vorzug, Menschen und Verhältniffe
nicht etwa als fernthronende Majestäten, son
dern möglichst nah und vertraulich, sozusagen
umgänglich zu schildern. – Neue Kunde aus
Goethes Leben – eine große Seltenheit heute!– bringt der von Hans Gerhard Gräf
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musterhaft herausgegebene Briefwechsel
Goethes mit seiner Frau (Frankfurt
a.M., Rütten & Loening; 2 Bände geb. 20 Ml).
Goethes Briefe an Christiane Vulpius kannten
wir wohl schon, aber uns fehlte das Echo und
damit die Möglichkeit, das Verhältnis der bei
den ungleichen und doch so herzlich aneinander
hängenden, sich gegenseitig ergänzenden Men
schen richtig zu beurteilen. Wieviel Klatsch und
Torheit wäre ungeboren geblieben, wenn dies
Buch früher dagewesen wäre! Es is

t

nicht we
niger wichtig für Goethes Leben als ein Brief
wechsel mit Frau von Stein. Unser nächstes
Heft bringt einen eignen Aufsatz darüber.

4

Die Romantik stellt sich, wie e
s

sich für
sie schickt, mit einem Buche der Herzens- und
Seelenfreundschaften ein. »Liebeszauber
der Romantik« nennt Alfred Wien
die Sammlung von Lebensbildern. a

n

denen e
r

das Liebesproblem der Romantik, eins der ver
zwicktesten, aber auch reizvollsten Kapitel der
neueren Seelenkunde, erläutert (Berlin, Mittler;
mit zahlreichen Bildniffen auf künstlerisch aus
geführten Einschaltblättern; geb. 6% //). Das
Buch, wissenschaftlich gut gestützt und geschmack
voll geschrieben, wird manchem zunächst als ein– freilich in mancher Beziehung wohltuender– Widerspruch zu unserer Gegenwart erscheinen,
aber stand nicht auch jene Zeitepoche im blutigen

Flammenzeichen des Kriegsgottes, rang nicht
auch damals Deutschland um seine Freiheit mit
Gut und Blut, mit Schwert und Seele? Dieser
merkwürdige Parallelismus verbürgt dem Buche,
zumal bei der Frauenwelt, gewiß einen beson
deren Erfolg.– Solche Zeitverwandtschaft wird
auch der Aufnahme des neuen Buches von Prof.
Reinhold Steig, dem Großsiegelbewahrer
der Romantik, zugute kommen. Wie e

r uns
Arnims Beziehungen auf Grund eines nur ihm
zugänglichen Briefmaterials dargestellt hat, so

zeichnet e
r jetzt mit den lebendigen Farben der

Zeit den Umgang Clemens Brentanos
mit den Brüdern Grimm (Stuttgart,
Cotta; geb. 6 //)– ein Bild deutscher Geistes
freundschaft von heute noch lebendigem natio
nalem Gehalt.

k

Ein gut Teil von deutscher Romantik klingt
noch nach inder Jugendliebe, die Joseph Vic
tor von Scheffel zu seiner Base Emma

H e im im Herzen trug. Dies Liebesidyll, das
fast selbst wie eine Aventiure des Trompeter

dichters anmutet, hat uns Ernst Bo er sich el

schon vor längerer Zeit einmal gezeichnet, da
mals aber allzu breit und nicht ohne Über
schätzung der biographischen und psychologischen
Wichtigkeit dieses doch Episode bleibenden Er
lebnisses. Betzt hat e
r

besseren Abstand und
damit die richtigeren Verhältnismaße gefunden.

So wollen wir ein völlig umgearbeitetes Buch
»Eine Dichter lieb e« (Leipzig, Heffe &

Becker; geb. 3 ./t) in der neuen Gestalt freund
lich aufnehmen, zumal da ihm der Verlag eine
reizvolle, für Geschenkzwecke wohlgeeignete Aus
stattung hat zuteil werden lassen, ohne ihm von
den zahlreichen unmittelbaren Erinnerungen,

Briefen und Tagebuchblättern, die immer das
Wertvollste an ihm waren, irgendwie Wichtiges

zu nehmen.

k

Ein neues Lebensbild der heute zu erhöhter
Bedeutung erwachten Idealistin Malwida
von Mey | e n b ug, verfaßt zu ihrem hun
dertsten Geburtstage, haben wir seit kurzem von
Berta Schleicher (Berlin, Schuster & Loeff
ler; mit 32 Abbildungen; geb. 6 % Ml), ein mit
warmer Liebe und tiefdringendem Verständnis
geschriebenes Buch, das die eignen. Denkwürdig

keiten der ebenso tapferen wie edlen und güti
gen Kämpferin bis in ihre unmittelbarste Ein
wirkung auf die Gegenwart ergänzt. Viel Neues
auch an Briefen tritt dabei zutage.

4

Gleich ein ganzes Bündel von Lebensbildern,

den Aufstieg und Niedergang einer weitver
zweigten Familie, umfaßt das Buch von den
»Roesner kindern«, das Dr. Wolf
gang Pauker an der Hand von Briefen,
Tagebüchern und andern Aufzeichnungen zu
sammengestellt, erläutert und als ein Stück
Kunst- und Kulturgeschichte aus der Wiener
Biedermeierzeit herausgegeben hat (mit vielen
zeitgenössischen Bildern; Wien, Tempsky &

Freytag; gut geb. 10 Kr.). Die heute längst
ausgestorbene Familie Roesner hat zu Anfang
und in der Mitte des vorigen Jahrhunderts zur
Kunst-, besonders zur Theatergeschichte Wiens
vielfache Beziehungen gehabt, aber auch das
Stift Klosterneuburg verdankt ihr mehrere ver
dienstvolle Chorherren. Doch e
s

sind weniger

die Beziehungen zur großen oder kleinen, hei
ligen oder unheiligen Welt, was diese inein
ander verschlungenen Lebensbilder so inhaltreich
und reizvoll macht, als vielmehr der eigentüm
liche Persönlichkeitswert, der jedem dieser Men
schen nach seiner besonderen Art innewohnt. So
viel Köpfe, so viel Charaktere; so viel Herzen,

so viel Schicksale! Die alte, ungestörte, unnach
ahmliche altösterreichische Binnigkeit und Schlicht
heit steht hier aus verfallenen Gräbern und
vergilbten Tagebüchern wieder auf. Ein Ton
der Wehmut geht durch alle diese Schicksale,

aber diese Wehmut drückt uns nicht nieder, si
e

macht uns nur ernster, nachdenklicher und emp
fänglicher für alles Schöne und Edle dieses
Daseins.

k

Die neuere deutsche Literatur -

geschichte hat eins ihrer schönsten Fest
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geschenke aus der Schweiz erhalten. Dem Kunst
und Lebensbilde, das uns Emil Ermatin
g er auf Grund der Bächtoldschen Biographie
von Gottfried Keller geschaffen hat,
kommt an geistiger Bedeutung, Gehalt und
Form wenig auf demselben Gebiete gleich
(Stuttgart, Cotta). Bn einer seltenen Fülle,
Tiefe und Wärme steht dies Menschen- und
Dichterleben nun vor uns; fast daß es uns, aus
so liebevoller und kundiger Hand hervorgegan
gen, selbst wieder wie ein Werk Meister Gott
frieds anmuten will. Der eigentlichen, künstle
risch in sich geschlossenen Lebensgeschichte sind
dann noch zwei Bände Briefe und Tage -
bücher gefolgt. Der erste (mit einem Bildnis
und fünfFederzeichnungen Kellers; geh. 13% //),

erschien zunächst mit seinem bis 1861 reichenden
Stoff, in dem sich die ganze im »Grünen Hein
rich« kristallisierte kämpfereiche Entwicklung des
bildenden Künstlers und Schriftstellers wider
spiegelt, so überwältigend in seinem inneren und
äußeren Reichtum, daßwir glaubten, der zweite
Band werde dahinter zurückbleiben. Aber das
war ein Irrtum. Mit der Mannesreife und
der gewonnenen Ruhe geht über Kellers Leben
erst das wahre Gestirn seines Wesens auf: der
Humor. Und nun wird uns dieser zweite Brief
band (mit dem Keller-Bildnis von Stauffer
Bern und zwei Federzeichnungen Kellers; geh.
15% //) noch wertvoller als der erste. Die
Beziehungen zur Welt werden vielseitiger, das
Auge wird offener und klarer, alle Erlebnisse
und -Erfahrungen gehen als Saft in das Mark
des Stammes und treiben, wenn nicht immer
dichterische, so doch Früchte der Erkenntnis, der
Welt- und Lebensanschauung, von denen zu
kosten höchster Genuß ist. Dieser abschließende
dritte Band des Gesamtwerkes bringt zudem
drei jedem Leser höchst erwünschte Zugaben:
knappe, aber reichhaltige Anmerkungen zum
ersten Bande (der Lebensgeschichte), ein Ver
zeichnis der Briefe nach den Empfängern und
ein einheitliches Inhaltsverzeichnis zu allen drei
Bänden. So bietet das Ganze das untrüg
liche Charakterbild einer der reichsten und eigen
artigsten Persönlichkeiten, in denen sich allgemein
deutsches Wesen künstlerisch offenbart, aber es
bringt auch, gleichsam als Handzeichnungen,
Studien und Skizzen dazu, die vertraulichsten
Außerungen einer durch und durch selbständigen

Natur und eines immer bewegten Geistes.
- -

Der Krieg hat unserer Länder - und
Völkerkunde eine völlig neue »Orientie
rung» gegeben. Früher betrieben wir diese
Wissenschaft und Forschung rein ideal, ohne
Rücksicht auf ihre Früchte für uns oder andre.
Dann, als wir anfingen, Kolonien zu erwerben,
suchten wir wenigstens dafür nach gewissen Zu

sammenhängen, Beziehungen oder nutzbaren Er
fahrungen. Viel wollte aber auch das noch
nicht heißen. Der Krieg erst mit seinem ehernen
Ernst, seiner Unerbittlichkeit auch für die kom
menden Friedenszeiten hat uns gelehrt, bei sol
chen Arbeiten zuerst und vor allem an uns, an
unsere politischen und wirtschaftlichen Vorteile zu
denken. Seitdem haben wir Bücher wie Banjes
»Türkei« und Albrecht Wirths »Vorder
afien und Ägypten« (Stuttgart, Union;
geb. 11 ./) erhalten. Die Völker des
nahen Orients«, die »Kerntruppe des Blams«,
wie Wirth die mehr durch Kultur und Politik
als durch Boden, Klima, Wirtschaft und Be
siedlung zusammengehörigen Bewohner der
weiten Ländermassen zwischen Mittelmeer und
Hindukusch, zwischen Nordostafrika und Kaukasien
nennt, sind uns durch den Weltkrieg beträchtlich
näher gerückt. Gegenwart und Zukunft müffen

aus dieser Annäherung lernen. Wirth fußt fast
überall auf eigner Forschung, Erfahrung und
Beobachtung und gelangt so auch zu eignen Ur
teilen. So werden z. B. die christlichen Ar
menier, einst von uns fast gehätschelt, als das
entlarvt, was si

e

sind, als die gefährlichsten
Störenfriede des Ostens. Beträchtlichen Raum
nehmen Erörterungen über den Panslawismus,

den Pantürkismus und die Judenfrage ein. Der
Kaukasus mit seiner Völkerverworrenheit und
seinen ungeheuren Bodenschätzen erfährt eine
gründliche Würdigung. Und immer wird den
deutschen Interessen ihr Recht. So kann dies
mit 82 guten Abbildungen und einer Karte aus
gestattete Werk dem Kaufmann wie dem In
genieur, dem Offizier wie dem Reisenden, dem
Geschichtsfreund wie überhaupt jedem Leser, der

a
n religiösen und politischen Fragen Anteil
nimmt, empfohlen werden.

4

Streifzüge durch Wald und Flur.
Von Bernhard Landsberg. Fünfte
Auflage, vollständig neu bearbeitet von Dr. A.
Günthart und Dr. W. B. Schmidt. Mit zahl
reichen Abbildungen (Leipzig, B. G. Teubner;
geb. 5,40 ./l). Eine Anleitung zur Beobach
tung der heimischen Natur in Monatsbildern.
Eine Art von Naturkalender also, der Natur
und Wanderfreunden in jeder Bahreszeit als
naturkundiger Weggenoffe dienen kann. Denn
man spürt e

s

den Schilderungen an, daß si
e

nicht in der Studierstube, sondern draußen auf
Wanderungen in der freien Natur entstanden
sind. Nirgend ein trockener Lehrton, überall
warmpulsiges Leben! Bungen und alten Wan
derlustigen, namentlich aber Lehrern, die ihren
LUnterricht ins Freie verlegen und unmittelbar

a
n

die Natur anschließen wollen, soll dieses
Buch in seiner neuen Auflage aufs neue warm
ans Herz gelegt sein.
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Weihnacht im Felde
Aus der Ausstellungim HeeresdienststehenderDresdnerKünstler,Galerie Ernst Arnold in Dresden
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Der junge Krieger

O grünerWald, o braunes Land, Das rote Blut, du kühlt es mir,

Ich muß euch laffen! 85oldatenhemde !

Die Liebe hat uns ausgefandt, Aus fieimatliebe fuchen nvir

Zu haffen, zu haffen. Die Fremde, die Fremde.

Die goldne Frucht im Sonnenschein

SWollt' ich erwerben.

Des Lebens grauer Same fein

7Nuß ich im Sterben. Wº a I t er F I ex
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Krieg und Frauenemanzipation
Eine Alleinungsäußerung zu dem gleichnamigen Aufsatz im Septemberheft 1916

Von Srnst Gümbel
enn im Septemberheft Frau H. WegaVZ aus den Erfahrungen des Weltkrieges die

Lehre folgert, daß »die Hausfrau, die vielbespöt
telte, und die Mutter, die vielgeplagte, wieder zu
allen Ehren kommen« müffe und daß si

e

für das
weibliche Geschlecht als »Norm« zu betrachten
sei, der gegenüber »alles übrige nur Notbehelf,

nur Surrogat« ist, so wird dem bedingungslos
zuzustimmen sein. Nicht aber scheint e

s

mir ebenso
richtig, dies Ergebnis in Gegensatz zur »Frauen
emanzipation« zu bringen. Nie und nirgend hat

ja diese den Hausfrauen- und Mutterberuf
als eigentlichsten Beruf der Frau geleugnet.
Wohl aber is

t

si
e

nicht zum wenigsten gerade

daraus entstanden, daß eine immer größere Zahl
von Mädchen jenem »natürlichen Berufe« fern
bleiben mußte, ihn trotz heißestem Sehnen
nicht erfüllen durfte und deshalb wohl oder übel
auf einen Notbehelf angewiesen war. Dieser
Notstand aber, der so viele Mädchen zwang,

nach bisher männlichen Berufen die Hand aus
zustrecken, wird doch durch den Weltkrieg nicht
geringer, sondern ungeheuer vergrößert werden.
Schon lange vor dem Kriege waren in

Deutschland von 17 Millionen ehemündiger
Frauen 6 Millionen unverheiratet, weil erstens
von vornherein 800 000 Männer weniger vor
handen waren als Frauen, und weil zweitens
ein stets wachsender Teil der vorhandenen
Männer teils aus wirtschaftlichen, teils aus
Bequemlichkeitsgründen sich jeder Eheschließung

enthielt. Nach dem Kriege fehlen weitere Hun
derttausende heiratsfähiger Männer, und die
wirtschaftlichen Hemmungen der Familiengrün
dung werden weiter vermehrt sein. Es wird
also erst recht Grund und Anlaß vorliegen, der
Llnzahl auf sich selbst gestellter Frauen »Surro
gate« in genügender Menge zur Verfügung zu
stellen, Grund genug also für eine zielbewußte
Frauenbewegung.

Der Name »Frauenbewegung« is
t ja wohl

überhaupt zutreffender für die in Betracht kom
menden Bestrebungen als »Frauenemanzipa
tion«. Der dem römischen Recht entnommene
Ausdruck »Emanzipation« bedeutet Entlassung

aus einem Abhängigkeitsverhältnis, hier also aus
der Abhängigkeit vom Manne oder, wie Stuart
Mill schon 1869 sagte, aus der »Hörigkeit der
Frau«. Die bisherigen Fortschritte in dieser
Richtung sind aber längst so erheblich, daß
von einer Abhängigkeit und demgemäß von dem
Bedürfnis einer Emanzipation nicht mehr die
Rede sein kann. Was von der heutigen Frauen
bewegung noch erstrebt wird, is
t

nur der Aus
bau der angebahnten Gleichstellung mit dem
Manne, is

t

die theoretische Gleichberechtigung

der beiden Geschlechter. Llnd zwar nur die

theoretische! Denn niemand verkennt weniger

als die Anhänger der Frauenbewegung, daß
zwischen männlicher und weiblicher Eigenart Un
terschiede bestehen, daß also die Frau sowenig

wie der Mann für alle Berufe in gleichem
Maße geeignet ist. Aber si

e

sind der Ansicht,

daß die Geeignetheit sich erst in der Praxis er
weisen kann, daß ungeeignete Berufe ganz von
selbst ausscheiden werden und daß deshalb kein
Grund zu zwanghafter Fernhaltung von ihnen
besteht, noch weniger selbstverständlich zur Fern
haltung von solchen Berufen, Betätigungen und
Rechten, die der weiblichen Eigenart angemessen

sind. Die Frauenbewegung is
t

deshalb heute
nichts weiter, als was Helene Lange so aus
drückte: »der Befreiungskampf der wirklichen
weiblichen Eigenart gegen die Konvention«. Wie
der Weltkrieg dessen Entwicklung beeinflussen
wird, is

t allerdings eine der wichtigsten Fragen.

H. Wega scheint der Ansicht zu sein, daß nach
dem Kriege von den Bestrebungen der Frauen
bewegung außer den bereits errungenen Ver
befferungen der Mädchenerziehung nicht eben
viel mehr übrigbleiben wird. Unsere Mädchen
erziehung entwickelt sich ja immer mehr in der
Richtung eines Ersetzens der früheren sentimen
talen Halbbildung durch Ausbildung zu klarem
Denken, scharfem Pflichtbewußtsein und selbst
bezwingender Charakterstärke. In dieser Rich
tung will auch Frau Wega weitergearbeitet
wiffen, damit die Frau »ihre Kräfte und An
lagen frei entfalten« kann; aber doch vorwiegend

zu dem Ende, daß si
e

dereinst »als Frau und
Mutter die nötige Llmsicht zeigen« kann. Bm
übrigen aber rät si
e

zur »Llm kehr«. Es is
t

dagegen nichts zu sagen; jede ehrlich durchdachte
Ansicht hat ihre Berechtigung. Aber man wird
doch auf Grund ebenso ehrlichen Durchdenkens

zu einer ganz entgegengesetzten Ansicht gelangen

können. Llnd in der Tat bin ich für meine
Person der LÜberzeugung, daß die Frauenbewe
gung, weil si

e ganz einfach eine Kulturbewe
gung ist, überhaupt nicht – sowenig wie seiner
zeit die Bewegung des vierten Standes oder
irgendeine andre– aus der Welt geschafft, son
dern höchstens in ihrer Entwicklung aufgehalten
werden kann, daß aber der Weltkrieg diese Ent
wicklung nicht nur nicht aufhalten, sondern im
Gegenteil fördern wird. Und zwar bin ich
dieser Ansicht selbst auf die Gefahr hin, der Ge
genseite als »von den Surrogaten betörter«, als
»zu der Frau herab (!) entwickelter«, als »femi
niner Mann« zu erscheinen. Schließlich hat ja

schon Plato, den bisher niemand feminin geschol
ten hat, vor rund 2200 Jahren in seiner »Re
publik, die intellektuelle Ebenbürtigkeit der bei
den Geschlechter gelehrt und unter Berufung
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auf si
e

sogar Besetzung der Staatsämter durch
Vertreter beider Geschlechter gefordert. Bist es

da übertriebener Optimismus, wenn man von
dem großen Erlebnis des Krieges die veredelnde
Wirkung erhofft, daß heute, wo die Richtigkeit
von Platos Untersatz ziemlich restlos anerkannt ist,
niemand sich aus eigensüchtigen Gründen gegen

Platos Schlußfolgerung sträuben wird, und daß
niemand mehr wagen wird, die Weltanschauung
des weiblichen Geschlechts deshalb, weil si

e an
ders ist als diejenige des männlichen, von jeder
Betätigung fernzuhalten?
Wäre e

s richtig, daß die Frauenbewegung ein
Geschlecht von Mädchen geschaffen hat, die der
Ehe und der Mutterschaft in weitem Bogen aus
dem Wege gehen, so wäre ich freilich der erste,

der si
e

bekämpfen würde. H. Wegas – an sich
gut beobachtete – Beispiele kann ich aber nicht
als beweiskräftig anerkennen. Sowohl die La
denmamsell, die »nach getaner Arbeit „als Dame"
heimgeht« und, über mühselig arbeitende Haus
frauen lachend, »ihre Abendstunden einem kleinen
Verhältnis nach freier Wahl widmet«, als auch
die Gesellschaftsdame, die »die Dienstboten nach
Gutdünken schalten und walten läßt, auf die im
Hause mitarbeitende Frau aber immer ein wenig
herabsieht«, haben mit der Frauenbewegung
nichts, aber auch gar nichts zu tun: erstere ver
sieht einfach einen ausgesprochen weiblichen Be
ruf, der wie Näherin und Köchin den Frauen
überlassen wäre, auch wenn nie eine Frauen
bewegung das »Recht auf Berufe« aufgestellt
hätte, und hat im übrigen meistens keinen
Schimmer vom Bestehen einer »Frauenfrage«;

letztere aber, die Drohne, is
t

eine Erscheinung,

die e
s zu allen Zeiten gegeben hat und die die

Frauenfrage höchstens im Munde führt, weil es

»modern« ist, im übrigen aber himmelweit da
von entfernt ist, ihr nachzuleben. In den ersten
Anfängen der Frauenbewegung hat e

s aller
dings ein drittes Geschlecht« gegeben; das is

t

jedoch längst, längst überlebt und spukt nicht ein
mal mehr in Witzblättern. Die heutige Frauen
bewegung aber kämpft für die Heiligkeit der
Ehe und steht, soweit ich sehe, ausnahmslos
auf dem Boden von Friedrich Fröbels Wort:
»Der Erziehungsberuf (der Mutter) is

t

der Kul
turberuf der Frau.«
Weil aber Millionen dieser Kulturberuf ver
schlossen bleibt, fordert si

e– und muß nach dem
Kriege mehr als je fordern – das Recht der
Frau auf freie Berufswahl. Bch bin
durchaus der Ansicht, daß dadurch keinem ein
zigen unserer heimgekehrten Kämpfer eine Stelle
weggenommen werden darf. Aber was hindert,
diese immer und überall vorzuziehen? Bhnen
meinetwegen sogar gesetzlich eine Vorzugsstel
lung zu verleihen? Nicht aber brauchen doch
vom Kriege diejenigen Männer Vorteile zu zie
hen, die nicht draußen waren! Da scheint mir

im Gegenteil die Rücksicht auf die Allgemeinheit
höher zu stehen. Diese aber hat mehr denn je

ein Interesse an einer möglichst umfangreichen

Auswahl unter den Stellensuchern, a
n

der
Möglichkeit, in jeden Beruf nur die wirklich
Besten hineinzubringen. Sind's Frauen, gut;
sind's Männer, nun dann werden die Frauen
bald genug merken, daß der betreffende Beruf
ihren Fähigkeiten nicht angemessen ist, und ihn
meiden. Männlich aber scheint e

s

mir – nicht
feminin, sondern echt männlich–, den Wettstreit
mit den Frauen nicht zu scheuen, sondern ihn
durch bessere Leistungen zu den eignen Gunsten

zu entscheiden. Nur als Feigenblatt männlichen
Brotneids hingegen erscheint mir die Verwei
jung der Frauen auf sogenannte weibliche Be
rufe, die an und für sich schon nie ausreichen,
dann aber durch den männlichen Wettbewerb der
Damenschneider, Köche, Frauenärzte usw. noch
mehr eingeengt werden.
Ganz besonders engherzig und unlogisch und
deshalb unmännlich wäre aber eine solche Zu
rückschraubung weiblicher Berufsmöglichkeiten

nach diesem Kriege, der den Frauen in früher
ungeahnter Weise Gelegenheit gegeben hat, sich
auch in den ihnen an sich fernliegenden Berufen

zu betätigen und– wie von Kaiser und Reich
wiederholt anerkannt wurde – zu bewähren,
und zwar unter Verhältniffen, die ich im Gegen
atz zu H. Wega gerade für die verheiratete
Frau für unendlich mißlicher und schwieriger
halte, als si

e je im Frieden sein können. Zim
übrigen möchte ich persönlich einer Berufsarbeit
der Mütter am liebsten den Boden entzogen
wiffen, aber nicht durch Zwang, sondern durch
ausreichende Besoldung der Haushaltungsvor

stände im Wege der Verheirateten- und Kinder
zulagen.

Neben dem »Menschenrecht, der freien Be
rufswahl fordert die Frauenbewegung aber be
kanntlich auch das »Bürgerrecht« der Teilnahme
am öffentlichen Leben, kurz gesagt dasWahl
recht. Vor dem Kriege hat man es der Frau
immer verweigert, weil si

e

keinen Kriegsdienst

tue und weil es einen femininen Einschlag in

unser öffentliches Leben bringen würde. Beides

is
t richtig; beides wird aber meines Erachtens

nach dem Kriege die Beweiskraft verloren

haben. Rein verstandesmäßig wäre ja gewiß
nichts dagegen einzuwenden, wenn das Wahl
recht aktiv und passiv nur denen, die Kriegs
dienst taten, bewilligt würde; allerdings wäre
passiv der Kreis der Wählbaren dadurch be
denklich eingeschränkt, und aktiv würde ich e

s

vorziehen, den Kämpfern etwa eine doppelte

Stimme zu verleihen. Aber tatsächlich ken
nen wir doch eine solche Einschränkung gar
nicht. Vielmehr is

t

jeder Mann, auch wenn

e
r

den Krieg hinter dem Ofen verlebt hat,
wählbar und wahlberechtigt, und wir wissen

53a
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jetzt erst, wie groß selbst in einem so un
geheuerlichen Kriege die Zahl derer ist, die
weit vom Schuß in nicht größerer Gefahr als
das weibliche Geschlecht leben. Können si

e

vom Kämpfen und Bluten ihrer Geschlechts
genoffen ein Vorrecht vor den Frauen her
leiten? Ich glaube jedenfalls, daß si

e

e
s

nach

dem Kriege nicht mehr wagen werden. Im
übrigen aber hat jeder einzelne jetzt an nur

zu vielen Beispielen erlebt, wieviel trauriger

das Los der Gattin ist, die durch den Krieg
ihr Liebstes verloren hat und ihr und ihrer
Kinder ganze lange Zukunft auf eine andre,
meist ach soviel kärglichere Grundlage auf
bauen muß, als das Los des Helden, der
mitten aus der Kampfbegeisterung heraus oder
meinetwegen auf schwerem Schmerzenslager
den Opfertod gestorben ist. Eben deshalb scheint

e
s

mir grundsätzlich billig, auch der Frau die
Möglichkeit zu geben, an der Gestaltung der
Verhältnisse der Nation, von denen letzten Endes
Krieg und Frieden abhängt, mitzuwirken. Und
der feminine Einschlag? Nun, wenn die weib
liche Lebensauffaffung, die weibliche Eigenart

wirklich eine erheblich andersgeartete als die
männliche ist, dann gehört eben der feminine
Einschlag her aus den einfachsten Gründen der
Gerechtigkeit. Dann wird der wahrhaft männ

liche Mann, aufgerüttelt durch den Krieg, ob
jektiv genug sein, nicht in den Fehler des so

oft dem weiblichen Geschlecht vorgeworfenen
Subjektivismus zu verfallen, der seine eigne
Auffassung für die einzig richtige hält; dann
wird e

s

ihm nicht mehr möglich scheinen, die
ganze eine Hälfte der Menschheit von derMit
gestaltung ihrer Geschicke auszuschalten, nur
weil si

e

andern Geschlechts ist.
Eine Verweiblichung unters Volkes im Sinne
einer Verminderung der Kriegstüchtigkeit be
fürchte ich davon heute weniger denn je, nach
dem die Generation von 1914–16 gezeigt hat,
wie 44 Jahre einer außerordentlich erfolgreichen
Frauenbewegung die Leistungs- und Leidens
fähigkeit der männlichen Blüte nicht geschwächt,
sondern gesteigert haben. »Das Schicksal der
Männer find« – ob mit, ob ohne Frauenrechte– »die Mütter,« sagt Marie Diers mit Recht.
Daß aber trotz aller Gerechtigkeit das Frauen
stimmrecht »sich früher oder später durchsetzen
wird« auch ohne Kampf und planmäßige Vor
bereitung, das halte ich trotz H. Wegas Ansicht
für ausgeschlossen. Rein aus innerer Notwen
digkeit hat sich in der ganzen Weltgeschichte
noch keine einzige Umwälzung durchgesetzt. Was
erreicht werden soll, wird nur erreicht werden
durch eine kräftige, zielbewußte Frauenbewegung."ä"

Jesu Schlafengehn
Von Pol de Mont

Aus dem Flämischen ins Hochdeutsche übertragen von F. Wippermann

Wollt" schlafen gehn das Besuskind,

Elf Englein waren sein Dingesind",
Die hielten hoch in Händen dar
Viel” Sternlein, leuchtend wie Silber klar.

Llnd lag es nun im Bett zur Ruh',

Sie traten voll heil'ger Scheu herzu,

Sie reihten ums Bettchen sich zum Kreis

Llnd tanzten und neigten dabei sich leis.

Und sangen Liedlein wundersacht

Wie Nachtigallen in Maiennacht.

LUnd fielen die Äuglein zu dem Kind,

Sie löschten ihr Sternenlicht geschwind;

Fein still ein jeder aus dem Chor

Sich ein Fleckchen für die Nacht erkor.

Zwei setzten, grün wie die wogende See,

Zu Haupt und Füßen sich an Bettesrand;

Zwei andre saßen, so weiß wie Schnee,

Zur Seiten recht" und linker Hand.
Zwei taten nichts als das Kindlein decken,

Die waren azurn wie die Sommernacht.

Zwei mußten e
s

küssend des Morgens wecken,

Waren angetan mit Morgenpracht.

Zwei Englein ihre Flügel halten

Zum Himmel o
b

dem Kind gefalten,

Wie Morgendämmern ihr Gewand,

Im Angesicht ein Leuchten stand.
Ein jeder auf seinem Haupte trug

Einen funkelnd roten Rosenhut.

Ein einziger blieb beiseite stehn,

Wagt" nimmer zu dem Bett zu gehn,

LUnd nur, mit Augen tränenbetaut,

Von fern e
r

nach dem Kindlein schaut":

Trug auf dem Haupte einen Dornenhut,

Seine Hände und Füße tropften von Blut ...



Das Havellä ndische Luch
Etwas von Friedensarbeit im Kriege

Von S. Fries
er im Frühjahr auf der Strecke Berlin–VJ Hamburg die hinter Spandau scheinbar

reizlose Gegend mit aufmerksamem Auge be
trachtet, wird sich über die weithin überschwemm
ten Wiesen wundern. Hier und da treten klei
nere oder größere Rasenstellen wie schwimmende
Inseln hervor, vereinzelte Weiden, Birken oder
Erlenbüsche geben der Landschaft einen Hauch
von Schwermut. Am Horizont zieht sich ein
Hochwald hin, dessen Schönheit man von der
Bahn aus nur ahnen kann; aber was dahinter
kommt, sind vielfach wieder weite überschwemmte
Gebiete. Denn von dem etwa fünfzig Quadrat
meilen großen Havellande bilden zweiundzwan
zig das sogenannte Havelländische Luch. Es
erstreckt sich von Spandau über Nauen bis nach
Fehrbellin und Friesack.
Weiter draußen im Reiche mögen sich die
wenigsten eine klare Vorstellung von diesem
Sumpflande machen können, und selbst die,

denen aus Fontanes »Wanderungen durch die
Mark« vielleicht eine Erinnerung haftengeblie
ben ist, wie der Dichter der Mark den ver
borgenen Schönheiten dieser unfruchtbaren Ge
gend mit liebevollem Auge nachspürt, würden
erstaunt sein, wenn si

e

auf einem Spaziergang

in das Luch hinein die Poesie eines Sonnen
untergangs hier erlebten. Zarte Nebel steigen

auf aus den feuchten Wiesen und formen sich

zu seltsamen Gestalten, während der rote Son
nenball sich immer tiefer zum Horizont neigt,

Störche kreisen im flammenden Abendhimmel,

scheu tritt ein Reh aus dem Waldesdickicht her
vor – träumende Ruhe, die nur von dem
Schrei der wilden Enten oder des Hähers unter
brochen wird, senkt sich herab auf die langsam
verdämmernde Erde.

»Das Havelland träumt wieder von alter
Zeit«, heißt e

s

bei Fontane in seinen um das
Bahr 1870 geschriebenen „Wanderungen«. Bis
zum Ende der neunziger Jahre hat sich nicht
allzuviel an dem, was er damals schilderte, ge
ändert. Das Luch lag in stillem Frieden, genau

so unfruchtbar wie vorher; nicht einmal für das
Vieh war das säuerliche Gras recht geeignet.
Nur das Wild gedieh herrlich in den weit aus
gedehnten Forsten; die Jagden waren denn
auch gesucht und ertragreich, so daß der Pacht
zins mit der Zeit eine beträchtliche Höhe er
reichte und besonders rechnerisch veranlagte
Bäger ihren Zuhörern wohl gelegentlich klar
machten, wie teuer ein Hafe auf ihrer eignen
Bagd ihnen zu stehen kam. Wer damals den
Spaziergang durch den Brieselang an einem
glühend heißen Sommertage – durch herrlichen
Wald, aber durch mahlenden Sand– gemacht
hat, meint noch jetzt die alten hohen Eichen

rauschen zu hören; die Luft flimmerte in der
Mittagshitze, sogar der Kalittenjäger (Käfer
jäger) fehlte nicht in einem unmöglichen Auf
zuge und wenig vertrauenerweckenden Äußeren.
Sonst weit und breit keine Menschenseele. Man
atmete auf, als die Försterei Brieselang erreicht
war. Das Leben dort spielte sich noch genau

so beschaulich ab, wie e
s

der Dichter schildert;

e
s

könnten dieselben Menschen gewesen sein, die
Forstleute räkelten in der Geißblattlaube, alles
war so gut wie unverändert, die Welt hatte
den Atem angehalten!

Wie viel aber is
t

seitdem auf diesem Fleckchen
Erde, das vom Leben vergeffen zu sein schien,
anders geworden! Der im Laufe der Zeit ge
ringer gewordenen Wanderlust »Rechnung tra
gend«, hatten sich unmittelbar am Bahnhof
Finkenkrug mehrere Wirtshäuser aufgetan, aus
denen vor dem Kriege allsonntäglich fröhliche
Tanzweisen die jungen Pärchen anlockten. Doch
muß man den Berlinern nachsagen, daß sie,
wie e

s zu einem richtigen Ausflug ins Grüne
gehört, wenigstens den Weg durch den bis an
die Bahnlinie herabsteigenden Hochwald zum
»Alten Finkenkrug« meist nicht scheuten. Dort
fing zu Fontanes Zeiten allerdings die Waldes
pracht so recht eigentlich erst an. Aber die
uralten Eichen und Buchen, die sich gleich da
hinter auf dem Wege zur Försterei Brieselang
zum hohen Dome wölbten, mußten als erste der
neuen Zeit zum Opfer fallen; da, wo der Wald
am schönsten war, führt jetzt die Landstraße,
die in den ersten Jahren des neuen Bahr
hunderts vollendet wurde. Seitdem haben die
Arbeiten – oder wollen wir sagen die Fort
schritte? – im Havelländischen Luch nicht mehr
aufgehört. Ein Stückchen Idylle nach dem an
dern ist hingeschwunden. Aber Bedeutsames

is
t

dafür eingetauscht worden. Eine Reihe von
Kleinbahnen ist entstanden, die den Verkehr
zwischen den stillen Dörfern und Städten des
Havellandes mit der Welt vermitteln. Die
hohen Masten der LÜberlandzentrale durchschnei
den das Land nach allen Richtungen und er
zählen davon, daß die Kultur auch in die ent
legensten Örtchen dringt und si

e

mit elektrischem
Licht und elektrischer Kraft versorgt.
Gleich hinter Nauen erhebt der Funkenturm

sich zu schwindelnder Höhe, ein Gegenstand des
Neides unserer Feinde, die zu Beginn des Krie
ges wiederholt vergebliche Versuche machten,

uns dieses wichtigen Verkehrsmittels zu be
rauben. Er is

t

noch in der gesegneten Friedens
zeit, die uns heute so fern und unwirklich er
scheint, entstanden.

Es konnte nicht ausbleiben, daß ein so be
deutsames Wahrzeichen deutscher Technik die
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Aufmerksamkeit auf die Gegend, in der es auf
gerichtet war, lenkte. Es kam hinzu, daß man
der Nutzbarmachung der Ödländereien an und
für sich eine immer steigende Teilnahme ent
gegenbrachte. Denn die Gesichtspunkte, die auch
in andern Teilen unsers Vaterlandes zur Wie
deraufnahme der Entwässerungsarbeiten, die
Friedrich Wilhelm I. um das Jahr 1718 im
Havelländischen Luch hatte vornehmen lassen,
führten, waren mannigfaltig und großzügig zu
gleich. Einmal drängte Berlin heraus; die
rasch angewachsenen Vororte an der Linie
Spandau –Seegefeld–Nauen sprechen eine

deutliche Sprache. Der Döberitzer Schießplatz
hatte beinah über Nacht Orten wie Wuster
mark und Staaken, die vorher „kein Mensch«
kannte, zu ungeahntem Aufschwung verholfen.
Es schien einleuchtend, daß über kurz oder lang
auch die ferner liegenden Ortschaften in den Ver
kehr mit einbegriffen würden. Große Fabriken

suchten an der Lehrter Bahnlinie nach geeigne
tem Gelände; aber was nutzte die gute Ver
bindung mit Berlin und Hamburg, wenn das
sumpfige Land, dessen Feuchtigkeit eine Gefahr
in sich barg, gewichtige Gebäudeanlagen verbot?
Das Bestreben, durch Bebauung der ödlände
reien tüchtige Landarbeiter heranzuziehen, der
Auswanderungsluft Halt zu gebieten, und nicht
zuletzt der Wunsch, viele Meilen Landes für
die Allgemeinheit nutzbar zu machen, haben seit
etwa einem Jahrzehnt dazu geführt, daß durch
eigens dazu bestellte Baumeister planmäßig die
Entwäfferung des Luches in Angriff genommen
wurde. Gräben, die zum Abfluß des Waffers
dienten, wurden gezogen, Dämme aufgeschüttet,

ein ganzes Heer von Arbeitern fand Lohn und
Brot. Der Havelländische Hauptkanal wurde
zunächst ausgebaggert, damit er alle die ab
fließenden Gewäffer in sich aufnehmen könnte.
Aber im Schoße der Zukunft liegen noch große
Pläne, ihn dem Sacrow-Paretzer Kanal an
zuschließen und schiffbar zu machen. Dies wird
freilich erst nach dem Kriege geschehen können.
Für die beteiligten Orte bieten sich damit weite
Zukunftsmöglichkeiten, von denen heute zu spre
chen die Zeit noch nicht gekommen ist, wie denn
überhaupt das ganze LUnternehmen so kühn an
gelegt ist, daß jetzt, wo noch alles sich in der
Entwickluna befindet, die weitverzweiaten Fäden
nicht gründlich auseinandergewirrt, sondern nur
anaedeutet werden können.

Wie es so oft geht, lachte man im Havel
lande zuerst in den nächstbeteiligten Kreisen am
meisten über die Versuche. Die „Wiesenbau
meister wurden nicht ganz für voll genommen,
vielleicht weil man sich nicht darüber klar war,
was si
e

wollten und sollten. Denn die Nebel
brauten aenau so über den Wiesen vor der
Stadt, wie si

e

e
s

seit Menschenaedenken getan

hatten. Aber bald kam ein Jahr, wo e
s für

Geld und gute Worte in Nauen keine Weiden
stäbe zum Aufbinden der Rosenstöcke zu kaufen
gab, weil die Weiden im Luch verkümmerten,

d
a

ihnen die Feuchtigkeit entzogen war. Das
gab zu denken. Nicht viel später gründete ein
Besitzer bei Hertefeld eine Gemüsepflanzung in

großem Stil und machte ernsthafte Versuche,
weite Kreise zur Gründung von Konserven
fabriken zu gewinnen. Zunächst dachte man,

e
r

hätte nur einen eignen Nutzen im Auge.
So einleuchtend seine Pläne waren, e

s gab

manches Für und Wider. Immerhin gelang

e
s

seiner zähen Ausdauer, der guten Sache
viele Freunde zu werben.
Einige Jahre später machte ein junger Land
wirt an einer andern Stelle Versuche, das Land,
das zu einer Domäne gehörte, ertragreicher

zu gestalten. Man hatte ihm sehr von der
Pachtung abgeraten, denn noch kein Mensch vor
ihm war dort auf seine Kosten gekommen. Aber
das heiße »Trotzdem«, das zu allen großen
LUnternehmungen gehört, erfüllte seine Seele.
Zunächst versuchte er, auf seinem Grund und
Boden, der im Waffer „ersoff«, wie der Volks
mund sagte, durch die bekannten Gräben Waffer
nach dem Havelländischen Hauptkanal, der kurz
der »Große Graben« genannt wird, zu leiten.
Das Land wurde umgebrochen und schon nach
kurzer Zeit ertragfähig. Nachdem dieser Ver
such über Erwarten gelungen war, wurden ihm
von leitender Stelle, wo man mit offenem Auge
seine Bemühungen verfolgt hatte, die Wege
geebnet, so daß noch weitere Strecken Lan
des in die kühnen Unternehmungen des tatkräf
tigen Mannes einbezogen werden konnten. Der
Boden im weiten Llmkreis wurde fachgemäß be
handelt, und der Augenblick, da er mit Getreide
bestellt werden konnte, schien gekommen.

Mitten in das fröhliche Schaffen gelte der
Kriegsruf durch unser Vaterland. Die Glocken
erhoben ihre ehernen Stimmen, die Menschen
drängten sich in den Kirchen wie seit Jahren
nicht mehr; man wußte, e

s war blutiger Ernst
geworden. Der Alltag setzte aus, gewohnte
Hantierung unterblieb, die Wehrpflichtigen eil
ten zu den Fahnen. Llngläubig, staunend blickte
man sich um: e

s war Wahrheit geworden, was
wochen- und monatelang gedroht hatte. Aber
alsbald setzte ein größeres Staunen ein: da war
keine Llnsicherheit, kein Schwanken, noch viel
weniger ein Murren. Wer von uns erinnerte
sich nicht mit fast andächtiger Rührung der
großen Tage der Erhebung unters Volkes im
August 1914? LInmittelbar setzten die Mobil
machungstage ein, die ungeheuren Truppen
transporte vollzogen sich mit einer Pünktlichkeit,

die vorher kein Mensch für möalich aehalten
hätte, mit einer Ruhe und Selbstverständlich
keit, die das Vertrauen zu unserm geliebten

Kaiser ins ungemeffene steigerte. Wer in einer



llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Das Havelländische Luch IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIhnull 731

Festung wie Spandau die unzählbaren Mengen

von angesammelten Soldaten, alle neu und un
tadelig eingekleidet, zu bestaunen Gelegenheit
hatte, der wußte nicht, was er mehr bewundern
sollte, die Zurückhaltung des obersten Kriegs
herrn, der doch sehr wohl wußte, daß erst mit
dem Augenblick des Krieges an den Tag kommen
würde, was er in langer Friedensarbeit vor
bereitet hatte, die Vorbereitungen selbst, oder die
großartige Organisation, mit der sich vor unsern
Blicken die ungeheuren Transporte wie ein ge
waltiges Schauspiel vollzogen.

Wir haben seitdem Gelegenheit gehabt, noch
über gar manche Organisationen zu staunen. Da
waren keine zwei Wochen vergangen, als die
Frauen der jungen Krieger deren Arbeiten in
den Munitionsfabriken übernahmen. Große
Betriebe, die vorher ganz andre Gegenstände
hergestellt hatten, wurden über Nacht in den
Dienst der Heeresverwaltung gestellt, kleinere
folgten, überall war vorgesorgt, soweit das mili
tärische ZIntereffe in Frage kam.
Daß dafür eine Reihe von andern notwen
digen Arbeiten unterbleiben mußte, schien selbst
verständlich. Einen Augenblick erhob das Ge
spenst der Arbeitsnot drohend sein Haupt. Der
Winter stand vor der Tür. Was sollte aus den
angefangenen öffentlichen Bauten werden? Die
jüngeren Handwerker standen im Felde, ältere
würden folgen und außerdem – würden vor
allem der Staat und die Städte die Mittel zu
den begonnenen Arbeiten bereitstellen können
und wollen?

Wir wissen, wie glücklich all diese Fragen
gelöst worden sind. Bahn- und Brückenbauten,
damals kaum begonnen, gehen trotz dem Kriege
jetzt ihrer Vollendung entgegen. Schweren Her
zens mögen die Männer, die sich die Llrbar
machung des Havelländischen Luches zu ihrer
besonderen Aufgabe gemacht hatten, geglaubt
haben, sich mit dem Gedanken abfinden zu
müffen, daß einstweilen an eine Fortführung
dieser Arbeit nicht zu denken sei. Ja, es stand
zu fürchten, daß das bisher Erreichte verloren
gehen könnte. Denn wo sollten nach dem Kriege

die Mittel und die Arbeitskräfte herkommen, ein
so schwieriges und fast unübersehbares Llnter
nehmen zu Ende zu führen? Es schien so gut
wie ausgeschloffen, die mühseligen Arbeiten wei
terzuführen. Aber dann, als der englische Aus
hungerunasplan an das Licht kam, als es galt,
alle Kräfte anzuspannen, um die Versora ung
des Reiches mit Lebensmitteln aus eigner Kraft
durchzuführen, da wurde es den leitenden Män
nern klar, daß si

e

alles daransetzen müßten, schon
jetzt im Kriege das bis dahin Erreichte nicht
liegenzulaffen, sondern, wenn irgend möglich,

auszunutzen und ihr Werk weiter auszubauen.

In der Gegend um Kienberg war, wie er
wähnt, die LUrbarmachung des Luches so weit

gediehen, daß man an den Anbau von Getreide

denken konnte. Wo aber wollte man die dazu
nötigen Arbeitskräfte hernehmen? Llnd doch,

sollte man auf die Ausnutzung des unter Auf
wendung ungeheurer Mühen vorbereiteten
Geländes verzichten in einem Augenblick, wo
man e

s

bitter nötig, so notwendig wie vielleicht
niemals wieder brauchte.

Schon das Ende des denkwürdigen August
monats hatte uns – nach der Schlacht bei
Tannenberg – eine ungeheure Menge von Ge
fangenen ins Land gebracht. Auch si

e

wollten
ernährt sein, und der ängstlichen Gemüter, die

d
a meinten, die Gefangenen äßen uns arm,

waren nicht ganz wenige. Daß große Teile
unsers Heeres auf fremdem Boden standen, der

si
e

ernähren mußte, und daß so ein Ausgleich

und mehr als das hergestellt wurde, bedachten

si
e

zunächst nicht. Darauf, die Gefangenen zu

nutzbringender Tätigkeit heranzuziehen, kam

man erst später.

Der Herbst 1914 jedenfalls mußte ungenutzt
verstreichen. Vielleicht dachte man damals auch
nicht, daß der Krieg sich so in die Länge ziehen
würde. Aber schon während des Winters wur
den vorbereitende Schritte getan, und kaum kam
der März 1915 ins Land, da entwickelte sich
reges Leben im Havellande. Mit Hilfe der
Gefangenen wurden nicht weniger als zehn
tausend Morgen Land mit Gerste bestellt. Wo
früher die sumpfigen Wiesen, die bis in den
Sommer hinein überschwemmt waren, sich mei
lenweit erstreckten, da wogten nun, so weit das
Auge reichte – und e

s

reicht recht weit in der
durch keine Berge begrenzten Ebene –, üppige
Getreidefelder.

Nicht anders in Hertefeld. Dort war schon
während des Winters ein großes Gefangenen
lager eingerichtet worden. Llngeheure Mengen

von Kohl aller Art wurden angebaut, und
wenn die Kohlpreise in und um Berlin trotzdem
eine bedeutende Höhe erreichten, so is
t

e
s

sicher

lich dem Havellande zu danken, daß si
e

nicht

noch höher stiegen.
Fürwahr, das is

t

eine Friedensarbeit im
Kriege, die den Männern, die si

e organisiert

und geleitet haben, einen dauernden Namen in

der Geschichte des Havellandes sichert. Denn
wie si

e

dafür sorgten, daß der Krieg nicht
irgendwie hemmend in ihre großzügigen Llnter
nehmungen eingriff, so machten si

e

aus der Not
eine Tugend und nutzten alle Kräfte, die sich
ihnen boten, aus. Niemals vorher, und auch
nach dem Kriege sicherlich so bald nicht wieder,

wäre ein solches Heer von Arbeitern verfügbar

gewesen. Und hätte man si
e gehabt, wo hätten

fie in den kleinen Orten bleiben sollen? Für
die Gefangenen mußte Llnterkunft geschaffen
werden, ob si

e

nun arbeiteten oder nicht. Da
war e

s

nicht allein ein ungemein fruchtbarer
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Gedanke, si
e

zu dem großen Werk der Volksver
sorgung mit heranzuziehen, e

s war auch eine
jener glücklichen Fügungen, die zu allem Ge
lingen notwendig sind, daß die Umstände sich in

der Weise verketteten, daß die Förderung der
Arbeiten im Havelländischen Luch sich geradezu

zu einer nationalen Tat auswuchs. Und wenn
mit Gottes Hilfe in nicht zu ferner Zeit der
Frieden kommen wird, so steht zu hoffen, daß
dann die Urbarmachung des Luches keine zu

großen Schwierigkeiten mehr machen, und daß

si
e

ihrer Vollendung zugeführt werden kann und
wird. Weite Ausblicke tun sich da vor uns auf.
Invaliden könnten durch nutzbringende Tätigkeit

in frischer Luft ihre schwachen Kräfte gesunden
und erstarken lassen. Der Traum von dem
Eigenheim für den bescheidenen Arbeiter, den
Krieger, der im Dienste des Vaterlandes den
freien Gebrauch seiner Glieder einbüßte – hier
könnte e

r zur Wirklichkeit werden. Es wird
doch, so steht zu hoffen, dann noch auf lange
Zeit nicht viele Menschen geben, die den Wunsch
haben, den Staub des alten, mit kostbarem Blut
verteidigten geliebten Vaterlandes abzuschütteln
und sich in weiter Ferne unter denen, die sich
uns als Feinde offenbarten, eine neue Heimat

zu suchen. Möchten sich recht viele finden, die

in der Lage und opferwillig genug sind, ihre
Hand weit aufzutun, daß die, die für uns ge
blutet haben, in die Lage versetzt werden, sich
im Schutze der alten, stolzen Eichen der Mark
anzusiedeln. Ganz wird das Havelland eine
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Spruch an den Cotenschiffer

Sharon, kränze dein Schiff mit stugischem Schilf und mit Lorbeer,
ANeg' dein finsteres Haupt tief dem kommenden Saft!

Denn e
s naht dir ein First, wie keinen dein Kohn noch getragen,

Sind auch, wie Sand wohl am AMeer, Kronen am Ufer gehäuft.

Dieser aber vergleicht a
n Alter und Weisheit sich ANestor,

Doch an erduldetem Schmerz auch dem Odysseus zugleich.

Wie Agamemnon, auch er vereinte die Scharen der Völker,
Aber nicht willig wie der und um ein höheres Giel!

Charon, führe ihn acht dem elysischen Frieden entgegen,

Daß nicht der Klagenden Laut dring” an des Schlummernden Ohr.

ANun genieß' er der ARuh', der stets nur der Klagenden dachte. –

ANeue Sonne, steig auf über dem weinenden Land

Alma Johanna Koenig
"Wien
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beschauliche, nervenstärkende Ruhe wohl so bald
nicht einbüßen, mag Berlin herausdrängen, so

viel e
s will. Es wird noch eine gute Weile

vergehen, ehe der Waldesfrieden von dem Lärm
der Großstadt übertönt wird. Und wenn auch
die Sumpfnebel, die, gegen Abend von Sonnen
gold durchleuchtet, dem Havelländischen Luch
einen malerischen Zauber verleihen, bis dahin
mit der fortschreitenden Trockenlegung des Lan
des völlig verschwunden sein werden, die mäch
tigen alten Eichen des Brieselang werden im
merdar raunen von der schweren und doch so

schönen Zeit, die mitzuerleben uns vergönnt
war, wo jeder an seinem Teil mitarbeitete zur
Erhaltung und Verteidigung des Reiches. In
diesem Sinne hat die Inschrift an der jahr
hundertealten Königseiche bei Pausin heute für
uns dieselbe Geltung bewahrt wie zu der Zeit
um 1870, da Fontane si

e

in seinen »Wande
rungen« verewigte:

Sinnbild alter deutscher Treue,
Die des Reiches Glanz gesehn,
Eiche, hehre, stolze, freie,
Sieh, dein Volk wird auferstehn.
Brüder alle, die da wallen
Her zu diesem heil'gen Baum,
Laßt ein deutsches Lied erschallen
Auf dem altgeweihten Raum:
Wie in Sturmeswehn die Eiche
Stehet fest bei Treu' und Recht,
Einend schirme alle Zweige

Einer Krone Laubgeflecht!



Kaiser Franz Josef I.
ANacheinerAufnahmedes k. u. k. Hofateliers Carl Pietzner in Wien

Kaiser Franz Josef
Steter Dulder, eltner Kläger,

Standst du deinem Auf;
Leidensheld und Schicksalsträger,

Den uns Gott erschuf,
"Daß wir unter seinen Sternen,
Auch im Kampfgeleucht,

Shrfurcht vor dem Haupte lernen,

Das sich selber beugt.

Sab's ein Slück am Lebensstamme,
Das dich nicht geschmückt,
Da der Jugend lichte Flamme
ANoch dein Herz umzückt?
Gab'seinSchwert, gab's eine Wunde,
Die du nicht gefühlt,

Eh" der Cau zur Abendstunde
Dir die Brust gekühlt? ...

Aber dann, als schon den ANachen
Leis dein Fuß betrat,
Sahst aus "Brudergroll erwachen
Völker du und Staat,
Sahlt, wie sich dem Schlachtenfeuer
Meue Kraft entrang,
Wie durch Mast undKielund Steuer
SEintrachtswille drang.

ANun si
e

über blaue Wogen,

Über Firne schwebt,

ANun empor zum Friedensbogen

Deine Seele strebt,

Gieß die Kelter deiner Leiden,
"Deiner Liebe aus:
Segensbalam quillt aus beiden
Über Gruft und Graus.

Friedrich Düel
"Berlin
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n den Stunden, da wir unsern letzten
Bericht abschloffen (5. November), tobte

an der Somme eine neue große Schlacht,
in der Engländer und Franzosen einen aber
maligen Durchbruchsversuch auf einer Breite
von 20 Kilometern unternahmen. Wie ge
wöhnlich, ließen si

e
ihrem Angriff auf der

ganzen Kampffront– zwischen Bouchavesnes

(5 Kilometer nördlich von Péronne) und Le
Sars (eine Meile südwestlich von Bapaume)– ein mächtiges Artilleriefeuer vorhergehen
und opferten ihre Infanterie in rücksichtsloser
Weise, aber der Erfolg entsprach den Hoff
nungen nicht. Fast überall wurden die Stür
menden glatt abgewiesen, und so schwer war
die feindliche Niederlage, daß am folgenden
Tage die englischen Truppen nicht zu neuen
Angriffen aus ihren Gräben zu bringen
waren, während die Franzosen nördlich von
Combles zwar angriffen, aber schon im Sperr
feuer scheiterten. Eine Woche lang hielten
sich die Gegner von größeren Angriffen fern,

aber dann gelang ihnen nach sorgsamer Vor
bereitung ein beträchtlicher taktischer Erfolg.

Während die Engländer in den letzten Mo
naten ihre Tätigkeit wesentlich auf das öst
liche Ancreufer gerichtet hatten, wählten si

e

nun (13. November) die deutsche Stellung

auf dem Westufer, und zwar den vorgescho

benen Winkel Hébuterne –Beaumont-Hamel
–St. Pierre-Divion-Grandcourt zum An
griffsfelde. Sie näherten sich damit dem
Gebiet von Gommécourt, in dem si

e

den
großen Kampf eröffnet, aber nach den Schlap
pen der ersten Julitage Ruhe gehalten hatten.
LUm an dieser Stelle große Maffen vereinigen

zu können, hatten si
e

ihre Truppen zwischen
Transloy und Gueudecourt nach dem West
ufer gezogen und diesen Raum den Fran
zosen überlassen. Acht Divisionen versam
melten si

e

so auf einem 10 Kilometer breiten
Gebiet, und diese Llbermacht, die im Angriff

noch durch Nebel begünstigt war, konnte
durch ihre Wucht die Deutschen aus Beau
mont-Hamel und St.-Pierre-Divion heraus
drücken, nachdem ein konzentrisches Artillerie
feuer von Osten, Süden und Westen vor
gearbeitet hatte. Am folgenden Tage gelang
noch die Einnahme von Beaucourt; aber da
hinter der ersten deutschen Stellung eine neue

vorbereitet war, so stockte der Angriff schnell.
An einen Durchbruch war nicht zu denken,
nicht einmal das nächste Ziel, das Dorf Serre
mit seiner beherrschenden Höhe, vermochte
General Haig zu erreichen, sondern mußte
mehrere Kilometer südlich und westlich davon
innehalten. Eine Gefahr für die deutsche Ge
samtstellung ergab sich um so weniger, als
die neue Frontlinie (Hébuterne –südlich Serre
–Grandcourt) kürzer als die aufgegebene
war. Allerdings waren die deutschen Ver
luste infolge der zähen Verteidigung schmerz
lich: über 5000 Gefangene melden die eng

lichen Berichte. Aber mag diese Zahl auch
zutreffen, auch dieser Gewinn kann nicht über
den strategischen Mißerfolg des Angriffs

täuschen.

Die beiden folgenden Wochen zeigten, daß
die deutsche Stellung nicht gefährdet war.
Ein erneuter großer englischer Angriff, der
bereits Kavalleriemassen hinter der Front für
den erhofften Durchbruch bereitstellte, führte
die Engländer nur an einigen Punkten wenig

näher an Serre heran (18. November), in

der Hauptsache brach e
r im Feuer zusammen,

und wenn die Feinde auf dem rechten Flügel

in Grandcourt eindrangen, so mußten si
e

e
s

am nächsten Tage wieder aufgeben. In den
folgenden Tagen zerschellten noch einige An
griffe in demselben Gebiet, und ebenso ging

e
s

weiter östlich, wo sich die Franzosen na
mentlich immer wieder vergeblich am Nord
rande des Pierre-Vast-Waldes abrangen,
sogar mancherlei wieder verloren. Südlich
der Somme eroberten si

e

zwar das Dörfchen
Presoir bei Ablaincourt (7. November) konn
ten eine Verschiebung der deutschen Front
dadurch aber nicht herbeiführen.

Zahlreiche Angriffe, geringer, strategisch

wertloser Geländegewinn und harte Verluste
kennzeichnen also wiederum die Lage im
Sommegebiet. Wir dürfen si

e

noch gün
stiger ansehen als früher, da infolge aber
maliger Verbesserung unserer Artillerie die
Opfer der Feinde von Monat zu Monat ge
stiegen, die unsrigen dagegen geringer ge
worden sind.
LUnvergleichlich schwächer als im Westen
war die kriegerische Kampftätigkeit im Osten
zwischen Ostsee und Karpathen. Am ruhigsten
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ging es im Norden zu, wo der Stellungskrieg
gelegentlich zu lebendigem Artilleriefeuer,

z. B. am Naroczsee, und kleineren Angriffen
führte, aber größere Entscheidungen wurden

von keiner Seite beabsichtigt, stärkere Maffen
daher nicht in Bewegung gesetzt. Weiter
südlich wurden dagegen den Russen mehrere

schwere Schlappen beigebracht. Am Skro
bowo-Bach wurden nach Erstürmung einiger

russischer Linien die Russen sogar über den
Bach getrieben (8. November), und an der
Najarowka wurde in der Nähe des Dorfes
Lipica Dolna eine wichtige Höhe gestürmt

(10. November). Dank der LÜberlegenheit der
verbündeten Geschütze und Minen wurden
diese Erfolge mit sehr geringen Verlusten er
kauft, während die Ruffen, namentlich bei
ihren vergeblichen Gegenstößen der nächsten
Tage, hohe Einbuße erlitten. So zeigen die
deutsch-österreichischen Vorstöße im Osten ein
ganz andres Gesicht als die englisch-fran
zösischen; si

e

haben das Stärkeverhältnis zu
unsern Gunsten beeinflußt sowie die Defensiv
stellung erheblich verbessert, die russische
Offensive gegen Lemberg abermals erschwert

und eine Wegführung stärkerer russischer
Streitkräfte nach andern Fronten, etwa nach
Rumänien, verhindert.
Infolge dieser Passivität der Ruffen von
Kurland bis Galizien is

t

somit die Absicht

der Entente, die Mittelmächte durch einen
gleichzeitigen Angriff auf allen Seiten zu er
drücken, vereitelt worden. Aber auch der
vierte Helfer, Stalien, hat im November
weniger als früher zur Entlastung seiner a

n

der Somme blutenden Bundesgenossen ge
leistet. Der Angriff, den die Italiener zu

Beginn des Monats im Görzischen unter
nommen und mit der Einnahme von Lokvica
eröffnet hatten (1. November), erschöpfte sich
rasch; schon am 5. ließ die Wucht der Stürme
nach, und am folgenden Tage gab e

s über
haupt keinen großen Kampf mehr. Wiederum
hat General Cadorna nichts von Bedeutung
gewonnen, aber viele Zehntausende auf den
blutgetränkten Bergen und Abhängen des
Karsts geopfert. Daher folgte der »neunten
Bonzoschlacht« wiederum eine längere Zeit
der Ruhe, und je näher der Winter, desto
schwieriger die Erneuerung der Offensive.

ielversprechend haben sich die Dinge auf
dem entscheidenden Kriegsschauplatze,

in Rumänien, entwickelt.

Rotenturm-P“E -d -

- - - - -

kan-P

+-------+-------+ m

Karte zur ANordoffensive gegen Mumänien

Der Sieger von Hermannstadt und Kron
stadt harrte auf rumänischem Boden eine
schwere Aufgabe, da die Rumänen in dem
Grenzgebirge in jahrelanger Arbeit treffliche
Stellungen geschaffen und überdies von Ruß
land Verstärkungen erhalten hatten. An
sämtlichen Päffen setzten daher lebendige
Gegenangriffe ein, an der moldauischen Front
russische, a

n

der walachischen rumänische.

Dem so verstärkten Feinde gegenüber rich
tete die verbündete Heeresleitung ihre Haupt
anstrengungen auf die Päffe an der walachi
schen Grenze; das war ja die natürliche Aus
nutzung der bisherigen Erfolge, und überdies
führten nach den wichtigsten, dem Szurduk
Roten-Turm- und Tomöser Paß, Eisenbahn
linien. An der Nordostfront beschränkte man
sich im allgemeinen auf die Defensive, so daß

e
s

den Ruffen sogar gelang, die Verbündeten
vorübergehend an einigen Stellen, wie am
Toelgyes-Paß, einige Kilometer zurück
zudrängen (bis 7. November). Aber unsere
Heeresleitung war sicher, daß die Ruffen hier
größere Erfolge nicht erfechten und die Be
wegungen an der walachischen Front nicht
belästigen würden, si

e

setzte daher die dor
tigen Einbruchskämpfe mit ungeschwächter
Energie fort. LUngeachtet aller lebhaften
Gegenstöße der Rumänen ging e

s

fast täglich

vorwärts, ihre festesten Stellungen wurden
unter großen Strapazen umgangen oder nach
Beschießung gestürmt, Schritt für Schritt Ge
lände gewonnen. Der Hauptschlag fiel im
Westen, im Szurduk-Paß. Hier wurden die
Rumänen in den ersten beiden November
wochen so weit nach Süden gedrängt, daß die
Verbündeten schon um Mitte des Monats
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an den Ausläufern des Gebirges, in der
Gegend von Targu-Diu, dem nördlichen End
punkt einer walachischen Nebenbahn, mit
starken Kräften auftreten konnten. Vergeblich

versuchten dort die Rumänen durch fron
talen Widerstand und eine Umgehung von
Osten her das Vordringen zu hemmen, in
einer großen Schlacht wurde anscheinend ihr
Zentrum durchbrochen, ehe ihr Flankendruck
wirksam werden konnte (17. November), und
nun begann eine stürmische Verfolgung: schon
am folgenden Tage wurde die Eisenbahn
Crajova–Orlova, die Hauptverkehrsader der
westlichen Walachei, erreicht (40 bis 50Kilo
meter südlich des Schlachtfeldes), wenige Tage

danach fiel Crajova, der Hauptort des west
lichen Rumäniens (21. November), und nach
abermals drei Tagen war der Alt, das letzte
große natürliche Hindernis auf dem Wege

nach Bukarest, überschritten.

Der reißende Siegesmarsch, der den Be
siegten große blutige Verluste und Tausende
an Gefangenen kostete, bedrohte mit einem
Schlage auch die andern rumänischen Heeres
teile in der Walachei: alle waren umgangen

und mußten für ihre Verbindungen sorgen.

Zuerst ereilte das Verderben die an der
Westgrenze stehenden Truppen. Von aller
Verbindung abgeschnitten, mußten si

e

schleu
nigt das kurz nach der Kriegserklärung be
setzte Orsova sowie Turnu Severin räumen
und ihre Rettung in Wäldern und Bergen

suchen. Von den östlichen Päffen erfuhr der
nächstgelegene Rote Turm den stärksten Druck;

hier waren die Rumänen bereits vor der
Schlacht von Targu-Diu im langsamen Wei
chen begriffen, während d

ie nördlich von
Campolung – vor dem Törzburger und
Tomöser Paß– die verbündete Front noch

in verzweifelten Anläufen zu brechen suchten.
Selbst nach dem Fall Crajovas fuhren si

e

mit diesem vergeblichen Bemühen fort, ob
gleich dies Ausharren im Norden den Rück
zug der Kämpfen den schwer gefährden mußte.

Ein neuer Druck auf die Verbindungen er
folgte dann, als e

s Falkenhayn gelang, den
Eisenbahnknotenpunkt Pitesci vor den vom
Norden weichenden Rumänen zu erreichen
und ihnen die Verbindung mit Bukarest ab
zuschneiden (28. November): Campolung fiel
(30. November) und ein neuer Weg auf
Bukarest eröffnete sich.
Gleichzeitig wie von Norden nahte sich den
Rumänen das Verhängnis von Süden. Wäh

rend sich Falkenhayn dem Alt näherte, über
schritt Mackensen die Donau bei Zimnitza, um
im Raume von Bukarest Falkenhayn die Hand

zu reichen (24. November). Alle Versuche der
Ruffen, ihn durch Angriffe auf eine Nordfront

in der Dobrudscha festzuhalten, mißlangen, e
r

war stark genug, si
e abzuweisen, den Liber

gang zu erzwingen und in enger Fühlung mit
Falkenhayn nach Nordwesten vorzudringen.

Die große Offensive is
t

somit im besten Zuge,

und wenn wir wiederum auf den Vergleich
mit Napoleon zurückkommen dürfen, so haben
die Verbündeten das, was Napoleon mit
seinem Vorstoß gegen Bernadotte erzielen
wollte, Zersprengung einer feindlichen Armee,
Vereinigung mit entfernt stehenden Truppen

(seinen Garnisonen in Festungen a
n der Oder

und Weichsel) und Umgehung der feindlichen
Hauptmacht, nahezu erreicht. Wir dürfen
hoffen, daß bald ein großes Heer auf rumä
nischem Boden in Flanke und Rücken der
russisch-rumänischen Karpathentruppen stehen

wird. Gegen diese Erfolge der beiden ver
bündeten Heere verschwindet die Eroberung
Monastirs, die Sarrail endlich vollbracht
hat (18. November). Da e

r

nicht daran
denken kann, die bulgarisch-deutsche Armee

zu zerschmettern und in Bulgarien einzu
brechen, bedeutet die Einnahme der mazedo
nischen Stadt nicht mehr als der Gelände
gewinn der Alliierten an der Somme. LÜber
Sarrails Armee und die Erlösung Griechen
lands von den englisch-französischen Quäle
reien wird der Ausgang auf dem Haupt
kriegsschauplatze östlich der Karpathen mit
entscheiden.

reignisreichen Wochen werden wir also
entgegengehen. Nicht minder bewegt als

das militärische wird voraussichtlich das
politische Leben sein. Die Notwendigkeit,
unsere Munitionserzeugung zu steigern, und
die mit der Vermehrung der schweren Indu
strie zusammenhängende Neuordnung der
Volksernährung werden neue Anforderungen

a
n

unsere kriegerische Tatkraft stellen; das
Zivildienstgesetz wird manche noch
ruhende Hand in Bewegung setzen, manche
täglichen Gewohnheiten und viele geschäftliche

Beziehungen stören, aber vor dem Heil des
Ganzen werden alle solche unvermeidlichen
Schwierigkeiten verschwinden müffen. Auf
gaben in Hülle und Fülle wird vollends die
auswärtige Politik bringen: noch is

t

z. B.
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ganz ungewiß, wie die Wiederwahl Wilsons
unsere Beziehungen zu Amerika beeinflussen
wird und wie die Verhandlungen mit Nor
wegen ausgehen werden, deren Ergebnis
gewiß auch unser Verhältnis zu andern Neu
tralen mitbestimmen wird. Aber diese Fra
gen treten doch an augenblicklicher und

dauernder Bedeutung weit zurück hinter dem
großen Entschluß der beiden Mittelmächte,

aus den eroberten polnisch-russischen Pro
vinzen ein unabhängiges polnisches
Reich zu errichten.
Wie viele historische und politische Pro
bleme sind doch mit dem Namen Polen zu
verknüpfen: man denkt sogleich an den Kampf

zwischen Germanen und Slawen, an den
Streit um die Herrschaft auf der Ostsee, um
den Besitz der Länder von der Oder bis zum
Dnjepr, an die Geschichte Schwedens, Preu
ßens, Österreichs und Rußlands, die jahr
hundertelang eng mit der polnischen zusam
menhing. Ursprünglich ein Vorposten der
westeuropäischen Kultur, ein Bollwerk gegen
die Mächte des Ostens, Tataren, Türken und
Ruffen, geriet das Reich infolge innerer Zer
rüttung vor anderthalb Jahrhunderten in
Gefahr, in die Hände des Zaren zu fallen,
der damit eine Stellung in Polen und Krakau,
also vor den Toren Berlins und Wiens, er
langt hätte. Um ihrer eignen Sicherheit
willen mußten daher Österreich und Preußen
polnische Landesteile an sich bringen und die
widerstrebende russische Regierung zur Tei
lung Polens, das si

e

als ihr Erbteil betrach
tete, bestimmen: viel weniger den Polen als
den Ruffen haben Friedrich der Große und
Friedrich Wilhelm II. Westpreußen und
Posen, alte deutsche Kulturstätten, entriffen.
Von gewaltiger Bedeutung war diese Zer
trümmerung des lebensunfähigen Staates:
nicht nur wurde Rußlands Angriffstellung
gegen Westen geschwächt, die drei Teilungs
mächte hatten sogar seitdem ein gemeinsames

Intereffe: si
e

mußten verhüten, daß ein neues
Polen entstand und seinen alten Besitz zurück
forderte. Aber die zweite Hälfte des neun
zehnten Jahrhunderts, die so viele alte Gegen
jätze schlichtete und neue schuf, hat durch eine
ganz neue Entwicklung auch diese Solidarität
gebrochen.

Die innere Umwandlung der Polen und
die Einwirkung der allgemeinen Politik sind
die Hauptkräfte dieser Entwicklung. Die po
litische Zucht, die die Polen als freie Nation

ablehnten, haben si
e

als Angehörige fremder
Staaten, durch die Notwendigkeit, sich gegen

andre Völker zu behaupten, gelernt; die mo
derne Verwaltung und die neuen Wirtschafts
mächte haben einen tüchtigen, unabhängigen

Bauernstand wie einen rührigen, wohlhaben
den städtischen Mittelstand geschaffen, der
mehr und mehr an Stelle des Adels der
Träger des national-polnischen Gedankens
geworden ist. Natürlich stärkte sich mit dem
Volkstum im allgemeinen auch der Wider
wille gegen die Zerstückelung, die Sehnsucht
nach erneutem Zusammenschluß. Solange die
Einigkeit der drei Ostmächte dauerte, war
keine Aussicht auf Erfüllung dieses Traumes,

wie mehrere fruchtlose Erhebungen in War
schau, Galizien und Polen schmerzvoll be
wiesen. Aber als sich nach der Gründung
des Deutschen Reiches die innigen Beziehun
gen zwischen Berlin und Petersburg locker
ten, als namentlich die Balkanpläne Ruß
lands eine immer feindseligere Wendung

gegen Österreich-Ungarn nahmen und dadurch

auch Deutschland zu einer entscheidenden
»Neuorientierung« seiner auswärtigen Poli

ti
k

im Bündnis mit Österreich (1879) zwan
gen, brach für das Polentum eine neue Epoche
an: die Möglichkeit eines Todeskampfes zwi
schen den Teilungsmächten und damit einer
Befreiung tauchte auf. Die Frage war nur,

auf welche Seite die Polen ihre Hoffnung
setzen sollten, o

b auf die russische oder die
österreichisch-deutsche. Es is

t

heute noch nicht
möglich, ein abschließendes Wort über die
polnischen Wünsche und Hoffnungen zu sagen,

aber zweifellos ist, daß diese Frage in den
polnischen Organisationen erörtert worden ist.

Wir müssen uns begnügen, die Momente
herauszuheben, die die Erwägungen und
Stimmungen der Polen beeinflußt haben.
Zunächst die Stellung der Polen zu den
einzelnen Teilungsmächten, die recht verschie

den war. In Österreich hatten si
e

seit der
Einführung der Verfaffung von 1867 für ihr
Galizien fast eine Autonomie durchgesetzt und
infolge der deutschen Zersplitterung sowie des
ewigen deutsch-tschechischen Konflikts im
Reichsrat einen Einfluß erlangt, der Galizien

in finanzieller Hinsicht zum Schaden der
übrigen Kronländer großen Vorteil brachte.
Während si

e

so in Österreich wichtige Re
gierungsglieder waren, standen si

e

in Preußen

in schroffer Opposition zur Regierung und
zum deutschen Volke. Die Erstarkung des

-
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nationalen Gedankens auf beiden Seiten
konnte nicht ohne Einfluß auf die Stellung
beider Völker zueinander bleiben, der Kultur
kampf wie der steigende wirtschaftliche Wett
bewerb seit der Verbesserung der polnischen

Wirtschaftsmethoden wirkten in derselben Rich
tung; Ansiedlungsgesetz und Ausschluß der
polnischen Sprache aus der Volksschule auf
der einen Seite, auf der andern unbedingte
Opposition mit seltenen Ausnahmen und
straffe nationale Organisation sind die Kenn
zeichen dieses Kampfes in den preußischen
Ostprovinzen. In Rußland endlich, wo der
wirtschaftliche Aufschwung noch auffälliger als
in Preußen war, stand die polnische Maffe
lange Zeit in ähnlicher Feindschaft zum
Staate, aber im letzten Viertel des 19. Jahr
hunderts begann ein gewisser Umschwung.

Die neue Großindustrie in Warschau und
Lodz sah in Rußland ihr natürliches Aus
fuhrgebiet, hatte also bei einer Trennung viel
zu verlieren, außerdem hoffte sie, wie der
Großgrundbesitzer stand, vom zarischen Abo
lutismus die Niederhaltung der neu entstan
denen unruhigen industriellen Arbeiterschaft.

In Deutschland sah si
e dagegen in erster Linie

den übermächtigen wirtschaftlichen Konkur
renten. So entstand allmählich eine Richtung,
die die Aussöhnung mit Rußland anstrebte,

um womöglich für Kongreßpolen eine ähnliche
Stellung, wie si

e

Galizien besaß, oder gar mit
Hilfe Rußlands eine Vereinigung mit Ga
lizien und Polen zu erlangen. In einer feier
lichen Huldigung Warschauer Kreise vor dem
Zaren (1880) und der Gründung der russen
freundlichen Zeitung »Kray« fand diese An
schauung ihren Ausdruck. Mancherlei Vor
gänge waren ihr günstig, so die steigende Ent
fremdung zwischen Deutschen und Polen in

Preußen und die Entstehung des russisch-fran
zösischen Bündnisses, das viele Polen mit fran
zösischen Sympathien der russischen Regie
rung zuführte. Zweifellos bildete diese »ruffo
phile Allpolenpartei« eine starke Gefahr für
die Mittelmächte, im Frieden und noch mehr

im Kriege, aber die preußische Regierung war
nicht imstande, die Werbekraft ihrer Agi
tation durch Änderung ihrer inneren Fragen

dienstbaren Otmarkenpolitik zu schwächen.
Der Gegensatz gegen das Deutschtum ließ die
ruffenfreundliche Gruppe auch in Galizien
Boden gewinnen, und dann fand si

e in den
sogenannten »Podoliern«, Großgrundbesitzern,

die zugleich in russischen Provinzen Lände

-

reien hatten, viele Anhänger. Endlich kam
ihr hier die Ruthenenfrage zustatten. Die
Ruthenen oder Ukrainer, von alters her in

Feindschaft mit den Polen lebend, hatten ur
sprünglich lebhafte Hinneigung zu den Ruffen,

denen si
e

kirchlich und sprachlich verwandt
sind, aber im Laufe des 19. Jahrhunderts
spalteten si

e

sich in eine rusenfreundliche (alt
ruthenische) und ruffenfeindliche (jungruthe

niche) Gruppe, da die russische Regierung ent
sprechend ihrer barbarischen Nationalpolitik

in Rußland alles dem Großruffentum wider
sprechende Ukrainische auszurotten suchte.

Diese gemeinsame Gegnerschaft zu den radikal
nationalen Dungruthenen, die sich überdies mit
den Deutschen zu verbinden strebten, war ein
weiteres Band zwischen Polen und Ruffen.
Freilich is

t

schwer zu sagen, wie tief diese
ruffenfreundliche Stimmung in die Maffen
drang. Zhr wirkte doch immer die Erinne
rung a

n

die Vergangenheit entgegen sowie

das richtige Gefühl, daß die russische Nation
ein ebenbürtiges Volkstum neben sich gar nicht
dulden wollte und konnte, lief doch der von
Rußland gepflegte Panslawismus unter den
kleinen slawischen Stämmen auf ihre völlige
politische und geistige Unterordnung unter das
Moskowitertum hinaus.

Die russische Regierung hat sich in ihrer
Haltung gegenüber dieser Partei von den
Erfordernissen der auswärtigen Politik leiten
laffen. Da sich im letzten Jahrzehnt des
19. Jahrhunderts das Verhältnis zu den bei
den andern Kaisermächten befferte und dafür
eine starke Spannung zu England wegen der
Rivalität im fernen Orient herausbildete, so
schien e

s

nicht angemeffen, dieser Partei, die

ja auch eine erhebliche Änderung des rusfi
schen Systems im Inneren verlangte, größere
LUnterstützung angedeihen zu lassen. Aber man
ließ si

e bestehen, und als nach dem Japani
schen Kriege die russische Politik die neue
Wendung gegen Konstantinopel und also
gegen die beiden Mittelmächte nahm, beschloß
man, sich der polnischen Bundesgenossenschaft

zu bedienen. Besonders deutlich wurde der
LUmschwung im Jahre 1908, dem Jahre der
Revaler Zusammenkunft, auf der Eduard VII.
und Nikolaus II. die Vernichtung der Türkei
und Einschnürung Deutschlands und Öster
reichs verabredeten. Der Warschauer Duma
abgeordnete Roman Dmowski, der Führer
der Allpolen, veröffentlichte mit Genehmi
gung der russischen Regierung allerlei Flug
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schriften gegen die Deutschen, die Erbfeinde
der Polen und aller Slawen, und arbeitete
für einen »Neoslawismus« unter Aussöhnung

der Ruffen und Polen; die Regierung ver
sprach den Vertrauensmännern dieser Partei
in den Gouvernements Warschau und Lublin
eine nationale Autonomie einrichten zu wol
len, si

e

gestattete und förderte, daß russische
Untertanen auf einen allslawischen Kongreß

in Prag die schärfsten Reden gegen Öster
reich führten, und daß eine Wiederholung

dieser Agitation in Moskau stattfand, si
e

scheute endlich nicht vor einer Schürung der
Gegensätze in Galizien zurück. Durch Wan
derredner, Zeitungen und Flugschriften ließ

si
e

die rusenfreundlichen Polen und Ruthenen
bearbeiten, in Rußland ihren natürlichen
Schützer gegen die Deutschen und die radikalen
Jungruthenen zu sehen, Vereine wurden unter
stützt, um Erziehungsanstalten in russischem
Geiste errichten zu können und dergleichen

mehr. Wie die großserbische Bewegung im
Süden, so sollte die allpolnisch-altruthenische

im Norden die Habsburgische Monarchie
unterwühlen: selten hat sich die revolutionäre,

vor keinem Rechtsbruch zurückschreckende Na
tur des demagogischen Panslawismus so deut
lich offenbart wie in dieser sorgsamen, unter
irdischen Vorbereitung des Weltkrieges. Wie
derum können wir nicht sagen, wie tief diese
Agitation in die Maffen eingedrungen ist; fast
scheint es, als ob der Krieg zu früh aus
gebrochen wäre; die Geister der Hölle, die
die Petersburger Machthaber anriefen, ließen
sich nicht zügeln, sondern führten die Explosion

herbei, ehe alle Vorbereitungen getroffen

waren. Daß nicht alle Polen sich den rus
fischen Lockungen ergeben haben, is

t

durch die
Tätigkeit der polnischen Legionen und durch
viele das allpolnisch-russophile Ideal ableh
nende Stimmen erwiesen; und wenn in den
ersten Kriegsmonaten die Zurückhaltung vieler

Polen gegen die einmarschierenden Truppen
manchen enttäuscht haben mag, so erklärt sich
das zur Genüge aus dem bisherigen von
beiden Seiten gepflegten Stammesgegensatz

zwischen Deutschen und Polen wie aus der
Befürchtung, ihre Volksgenoffen, die noch
unter russischer Gewalt standen, durch Ent
gegenkommen gegen die Mittelmächte den
größten Mißhandlungen auszusetzen.
Die Mittelmächte werden beim tieferen
Eindringen ins russisch-polnische Gebiet sehr
bald den Entschluß zur Losreißung Polens

gefaßt haben, zu deutlich hatte ja die russische
Regierung ihre Absicht, das Weichsel- und
Narewgebiet als Angriffsbasis nach Westen

zu benutzen, enthüllt. Schon im vorigen Jahre
hat daher der Reichskanzler die Befreiung

der eroberten russischen Provinzen als ein
Kriegsziel verkündet und nur die Ausführung

der Zukunft vorbehalten. Seit dem 5
. No

vember is
t

auch diese Frage, soweit si
e

die
polnischen Gebiete betrifft, in großen Zügen

entschieden: ein neues Königreich Polen soll
erstehen, über dessen Grenzen und Einrich
tungen zwar vermutlich erst im Frieden die
letzte Entscheidung getroffen werden wird,

dessen politische Bedeutung sich aber trotzdem

im allgemeinen erkennen läßt. Daß seine
militärische Kraft sogleich gegen Rußland ver
wendet wird, ist ebenso selbstverständlich wie
daß e

s

dauernd in enger politischer Gemein
schaft mit den beiden Kaisermächten bleiben
und Sicherheiten für den Schutz der nichtpol
nischen Bevölkerung, vor allem der Deutschen,

Duden und Litauer, geben muß. Folgt hier
aus eine willkommene Verstärkung unserer

Macht gegen Rußland, so wird e
s

anderseits

nicht an allerlei Schwierigkeiten fehlen: un
bedingt muß das neue Polen sich ehrlich mit
dem neuen Zustand abfinden und auf die
Vereinigung mit galizischen und preußischen

Landesteilen verzichten, wie in der Tat auch
schon polnische Stimmen anerkannt haben.
Die wirtschaftliche Stellung des neuen König
reichs wird neu geregelt werden müffen;
Handelsverträge mit den Mittelmächten wer
den den Polen den Zugang zum Meere und
zum Welthandel öffnen müssen, um ihnen
einen Ersatz für den voraussichtlichen Verlust
des russischen Marktes zu bieten. Nur so

wird die rusenfreundliche Partei wieder zu

beseitigen sein. Ohne Zweifel wird sich auch
Preußen fragen müssen, ob es eine bisherige
Polenpolitik, die auf den Kampf zwischen
beiden Nationalitäten berechnet war, unver
ändert fortsetzen kann, o

b

e
s

nicht wenigstens

das Enteignungsgesetz aufgeben und die Schul
politik umformen muß. Nach dem Urteil
mancher Kenner hat diese ja dem Deutschtum
mehr geschadet als genützt und vor allem dem
Polentum, das sich stets auf die Bedrohung

seiner Nationalität berufen konnte, die wirk
samsten Agitationswaffen geliefert. Es wird
ein schweres Stück sein, die preußische Gesetz
gebung der letzten Jahrzehnte in diesem Sinne
umzugestalten, aber die unerbittliche Notwen
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digkeit der auswärtigen Politik hat stets die
innere Politik geformt, und ein gesundes
Staatswesen kann immer die Kraft zu neuen
Formen finden. Man erinnere sich nur, wie
die Todfeindschaft zwischen Staat und Kurie
nach dem Kulturkampf durch neue Entwick
lungsmächte überwunden worden ist. Deutsche

wie Polen müssen in Zukunft bei aller Wah
rung ihrer Nationalität einander als eben
bürtig und gleichberechtigt betrachten. Solche
Wandlungen in den Anschauungen der Völ
ker kennt die Weltgeschichte genug, und über
dies haben Deutsche und Polen jahrhunderte
lang als gute Nachbarn nebeneinander ge
lebt (Max Lehmann, »Preußen und Polen.
Historische Auffätze u. Reden.« Leipzig 1911).
Wenn aber in Preußen bei dem Durch
einander wohnen von Polen und Deutschen
eine Sonderrechtliche Stellung der Polen nicht
in Betracht kommen kann, so hat Österreich
es für nötig gehalten, Galizien eine solche
staatsrechtliche Sonderstellung zu verleihen,
offenbar, um die Galizier, die eine Vereini
gung mit Warschau und Lublin ersehnt hat
ten, bis zu gewissem Grade zu entschädigen.

Auch hier wird sich sogleich die Notwendig

keit ergeben, gesetzlich fürden Schutz derNicht
polen–Deutschen, Juden und Ruthenen –
wirksam zu sorgen, was die österreichischen
Staatsaufgaben abermals verwickeln dürfte.

Das Deutschtum darf mancherlei von derZu
kunft erwarten. Das Ausscheiden der Polen
aus dem Reichsrat vermindert das slawische
Gegengewicht, und da voraussichtlich nach
den Erfahrungen des Krieges eine neue Aus
einandersetzung mit den Tschechen stattfinden -
wird, so kann sich die Stellung der Deutschen
in Zisleithanien bedeutend verstärken. Grund
bedingung is

t

natürlich, daß sich die deutschen
Parteien dem großen Augenblick gewachsen
zeigen und sich nicht durch inneren Streit
von den großen auswärtigen Aufgaben ab
lenken lassen; mögen si

e

sich stets daran er
innern, daß ihr Niedergang in Österreich zum
guten Teil von einem Versagen in der aus
wärtigen Politik, von ihrem Widerstand gegen
die Besetzung Bosniens (1878) herrührt.

Noch viele andre Einzelaufgaben werden

sich an die polnische Frage anknüpfen, vor
allem aber werden die Mittelmächte durch

si
e

sogleich zu einer andern Nationalitäten
angelegenheit geführt: zu der schon kurz er
wähnten ruthenischen oder ukraini
sich ein Frage. Die Sicherstellung der Ru
thenen verlangt eine neue Verwaltungsord
nung in Galizien, und da die Zustimmung
Rußlands zu dem neuen Zustande doch nicht
ohne weiteres Vordringen zu erreichen sein
wird, so eröffnet sich die Aussicht, benach
barte ukrainische Bestandteile Rußlands mit
Ostgalizien zu vereinigen, oder wenigstens den
Ukrainern in Rußland eine solche Stellung
auszumachen, daß ihre Eigenart vor der Ver
nichtung durch das moskowitische Großruffen
tum geschützt ist. Am gründlichsten würde
die Lösung der Frage durch völlige Los
reißung der ukrainischen Provinzen erzielt
werden, und Rußland würde durch den Ver
lust seines besten Korn- und Kohlengebietes
eine mächtige Einbuße an Kraft erleiden, aber
schon eine Sonderstellung der Ukraine neben

dem Moskowitertum würde die russische An
griffskraft erheblich schwächen. Auch für den
neuen polnischen Staat wäre eine solche neue
LUkraine, abgesehen von der verminderten rus
fischen Gefahr, von großem Werte, da er von
ihr die Durchfuhr nach dem Schwarzen Meer
unter besseren Bedingungen als von einem im
Süden ungeschwächten Rußland erhalten
würde. Indessen das sind Möglichkeiten, die

in der Zukunft liegen und hier nur leise an
gedeutet werden können. Aber es wird gut
sein, unsere Aufmerksamkeit diesen östlichen
Angelegenheiten zuzuwenden und uns nament
lich über die Wichtigkeit der bisher in weiten
Kreisen noch kaum beachteten ukrainischen
Frage zu unterrichten. Ohne ihre Lösung wird
schwerlich eine dauernde Sicherung Deutsch
lands vor künftigen russischen Angriffen zu

erlangen sein; schon deshalb ist die Errich
tung des Königreichs Polen mit Freude zu

begrüßen, weil sie die Mittelmächte zwingt,
auch dieser neuen östlichen Aufgabe näherzu
treten.

Abgeschlossenam 30. November1916

Verantwortliche Schriftleitung: Dr. Friedrich Düsel in Berlin - Friedenau, Fregestraße 9
.

Vertretung für Österreich-Ungarn: Dr. Richard Wengraf in Wien X1x1. Pyrkergaffe 3. In Österreich-ungarn für
Herausgabe verantwortlich: Robert Mohr in Wien I, Domgaffe 4.– Für den Anzeigenteil verantwortlich: Emil

Fischer in Berlin-Friedenau. – Druck und Verlag von Georg Westermann in Braunschweig.
Nachdruckverboten.– Alle Rechtevorbehalten.

Einsendungen nur nach Anfrage a
n

die Schriftleitung von „Westermanns Monatsheften“ in Berlin w35,
Lützowstraße 84 a

. Rücksendungen erfolgen nur, wenn das Postgeld dafür beiliegt.





--
|

--

Gleißender SonnenscheinCarl Langhammer:

Aus der Großen Berliner KunstausstellungvomSommer1916



§ISS§ÄZS„No-,N
S --- – --------S- N 3- N- S-- Westermanns TS-s “
ONOMILIM"IT" S

A- -------- § §- ---
",Z »%

Bambi 121 II
Geleitet v

o
n

Dr. Friedrich Düsel

Z »- s<SI §--- -------------- NNNNNNN§§NT$§

FTSsS

N§ds§§---
Fehr1C17

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Paradies Dedeborn
Erzählung von Wilhelm Bode

m Saume eines Waldes führte

-$ mein Weg entlang.

Jetzt wandelte sich der Wald

in einen gepflegten Hain, einen
E-3-Z Lustgarten. Vor mir breitete sich
eine große Wiese aus mit einem einzigen,

herrlich gewachsenen Baume in der Mitte.
Dann leuchtete ein See auf; in einem
seltsamen rötlichen Lichte strahlte ein Was
er; silberne Fische schlüpften umeinander.
LUnd nun eine Felsenklippe, aus ebenem
Boden heraufgeschossen. Und daran an
schließend hohe, beschnittene Zäune, die an
Kuliffen und Rückwand einer Bühne er
innerten. Auf den Zäunen aber saßen sehr
große bunte Vögel und neigten sich gegen

einander. Sie hatten die Farben von
Pfauen, aber ihr Wuchs war mehr nach Art
der Reiher.
Sie bemerkten auch mich.
»Guten Morgen, schöne Vögel!« rief ich
ihnen zu, den Hut schwenkend.
»Guten Morgen, artiger Mensch!«
Sie sprachen es in ganz leisem Flüster
tone; ich konnte e

s

eben verstehen.
Sogleich aber ging ein Schüttern und
Knattern durch die Zweige, wie ein zorniges

Toben der Natur. Es ist den Vögeln ja

verboten, mit den Menschen zu sprechen.

Llnter diesem Gepolter aber verschwand
das liebliche Bild.

ach jedem Traume frage ich mich,wel
cher Eindruck, welches Erlebnis darin

wiederkehrt. Diesmal mußte ich lange
suchen, bis auf einmal der Park von Dede
born vor meinen Augen stand. Und dann
kamen die leuchtenden Herbsttage meiner
letzten Harzreise mir zurück, und ich sah die
Freunde vor mir, die ich damals gewann.–
Für gewöhnlich erlebt ein Stubengelehrter
wie ich gar nichts Erzählenswertes. Man
wohnt in einer stillen Seitenstraße, halb
außerhalb der Welt, fern von Abenteuern,
von merkwürdigen Zufällen oder Gefahren.
Und wenn man eine Reise tut, so sieht und
hört man auch nur mit Tausenden das
Gleiche. Ich erwartete mir also auch nichts
Besonderes, als ich im September 1913 eine
Fahrkarte nach Halberstadt löste; ich reiste
nur, weil nach sechs Wochen elenden Wet
ters endlich die Erde abtrocknete und die
Sonne schien, so daß man hoffen konnte, sich
gerade noch einmal mit Licht und Wärme
vollzusaugen, ehe der Winter anrückte. Für
den Harz aber entschied ich mich, weil ich
gewiffe alte Bilder in dem zwischen Halber
stadt und Quedlinburg gelegenen Schloß der
Frau von Rabe zu sehen wünschte. Ich
hatte mit dieser Dame mehrere Briefe ge
wechselt und war schließlich eingeladen wor
den, si

e

bei guter Gelegenheit zu besuchen,

denn– so schrieb si
e– es werde ihr eine
Westermanns Monatshefte, Band 121, II; Heft 726. Copyright 1917 by Georg Westermann 54
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Freude sein, mir die Bilder und andre Er
innerungsstücke zu zeigen und meine Mei
nung zu hören. Wenn ich wolle, könne ich
sogar in denselben Zimmern wohnen, wo
vor hundertfünfzig Jahren die schöne W. ihr
Wesen trieb. Über diese schöne Frau und
ihre Beziehungen zu einigen berühmten
Männern hatte ich nämlich geforscht und ge
schrieben; daher meine briefliche Bekannt
schaft mit Frau von Rabe.
Als ich in Halberstadt ankam – es war
an einem Sonntagmittag – bemerkte und
hörte ich sogleich, daß dort ein großes Fest
eben beginnen sollte; man wollte das Ge
dächtnis der Befreiungskriege durch Umzüge

und die üblichen Reden und Lustbarkeiten
feiern. Von allen Seiten strömten die Men
schenmengen zur Stadt. Desto beffer, dachte
ich, da habe ich die Wälder für mich allein.
Ich gab also mein Gepäck im Bahnhof ab
und erfragte den nächsten Weg nach den
Klusbergen, die ich von früher her in der
Erinnerung hatte. Es sind das merkwürdige
Felsenkegel, deren Sandsteinhöhlen in jagen
haften Zeiten alsWohnungen undFestungen
dienten; dahinter liegen dann schön bewal
dete Hügel mit Aussichten auf das höhere
Gebirge. In einer kleinen Waldwirtschaft
verlangte ich ein Mittagbrot, aber die alte
Frau, die zum Haushüten zurückgeblieben
war, konnte sich nicht genug verwundern,

daß ich heute aus der Stadt kam, wohin doch
alle Leute liefen.

»Wie weit ist's noch bis Dedeborn?«
»Ne lüttje Stunne.«
Die kleine Stunde wurde mir lang genug,

denn die Sonne meinte es gut, und der
Richtweg führte über sandige Heide, deren
junger Baumbestand noch keinen Schatten
gab. Es war gegen vier, als ich Dedeborn
erreichte. Zunächst ein großes Gut. Ob
hier Frau von Rabe wohne, fragte ich.
Nein, war die Antwort; das Gut gehöre ihr
wohl, es sei aber verpachtet; die Baronin
wohne oben am andern Ende des Dorfes.
Ich pilgerte also noch eine Viertelstunde auf
recht schlechtem Pflaster; dann hörten die
Häuser auf. Ich sah mich um. Schließlich
zeigte sich ein hinkender Alter, und ich fragte
ihn nach dem Schloffe.
»Das hier is

t

der Park,« antwortete er,
indem e

r auf eine sehr lange Mauer zeigte,
hinter der man Gebüsch und Bäume, aber
keine Gebäude sah. „Hier is

t

gleich der

untere Eingang,« fügte der Mann hinzu,
»aber Sie gehen besser zum oberen. Zu wem
wollen Sie denn?«
»Zur Frau Baronin.«
»Die Frau Baronin is

t

gestern mit dem
Auto in den Harz gefahren. Ich weiß
nicht, o

b

si
e

schon wieder zurück ist.«

Das war eine verdrießliche Nachricht.
»Aber es wird doch jemand im Schloffe
sein?« fragte ich.
»Ja, freilich! Der Hausmeister ist sicher
da. Die andern werden wohl alle nach
Halberstadt sein, um den großen Festzug

zu sehen.«

Sehr heruntergestimmt, wanderte ich a
n

der langen Mauer weiter. So geht's, übenn
man sich nicht vorher anmeldet.
Endlich erreichte ich den oberen Eingang.

Ein schönes eisernes Tor stand offen.

aum war ich eingetreten, so fühlte ic
h

mich in einer andern Welt. Man sah
auch jetzt noch keine Gebäude. Vor mir lag
ein breiter, mit gelbrotem Sand sehr sauber
bedeckter und frisch geharkter Weg, und zu

beiden Seiten labte sich das Auge an Rasen
flächen, Blumengruppen in kräftigen Herbst
farben, Gebüschen und Waldbäumen. Mein
eigner Schritt war das einzige Vernehm
liche in dieser stillen. Abgeschiedenheit. Die
Vögel, die hier doch zu Tausenden wohnen
mußten, schienen noch Mittagsruhe zu hal
ten. Nur zwei lebendige Wesen sah ich:
einen sehr schönen Pfau und ein Häschen.
Das Häschen blieb ruhig sitzen, auch als ic

h

ganz nahe kam; e
s

kannte offenbar keinen
Feind.
Selbst auf Bergeshöhen hatte ich mich
noch nie so weit ab von der Welt gefühlt.
Eine Biegung des Weges führte mich vor
das Haus. Es war mehr Villa als Schloß,
vielleicht vor zwanzig Jahren gebaut: vor
nehm-einfach.

An der Tür angelangt, zog ich die Klingel.

Sie schallte laut, aber es verging eine Mi
nute und auch die zweite, ohne daß ich eine
Bewegung im Hause hörte. Ein Fenster
neben der Haustür stand offen. Der Herr
Hausmeister hat also seinen Mittagsschlaf

auch noch nicht beendet, dachte ich; er rappelt

sich erst auf
Ich schellte noch einmal mit Macht. Dann
setzte ich mich auf eine Bank, die unter dem
geöffneten Fenster stand, und wartete.
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Ich blieb eine ganze Weile sitzen, ruhend,
schauend, träumend. Ein inniges Glücks
gefühl kam über mich in dieser lieblichen Ein
samkeit. So war es eigentlich viel schöner,
als wenn ich hier Menschen angetroffen

hätte. Ich war wie entrückt aus dem Wirk
lichen, wie im Traum.
Schließlich erhob ich mich und ging etwas
herum. Nach hundert Schritten stand ic

h

vor dem alten Schloß oder Schlößchen, in

dem die schöne W. und ihre Freunde höchst
glückliche und höchst unglückliche Tage verlebt
haben. Ich erkannte das hübsche Gebäude
sogleich nach einem Kupferstich des 18. Jahr
hunderts, den ich besitze. Dies Schlößchen
war offenbar den späteren Besitzern zu klein
oder unbequem geworden; si

e

hatten dann
die Pietät oder Klugheit gehabt, es unver
sehrt zu lassen und ein modernes großes

Landhaus im rechten Winkel daranzubauen.
In einer Ecke waren das alte und das neue
Gebäude durch einen kurzen überdeckten
Gang verbunden. Jedes Haus bot einen
Anblick für sich, und jedes beherrschte auch
eine eigne schöne Aussicht.

Ganz nahe beim alten Schlößchen, wieder

im rechten Winkel, stand noch ein kleines,
efeuumsponnenes Wohnhaus, offenbar für
die Gärtnersleute. Ich trat heran und pochte

a
n

der Tür: eswar gleichfalls ausgestorben.
LUnd sonderbar: auch kein Hund schien im
ganzen Bezirk gehalten zu werden! Ich
und der Pfau und das Häschen wachten
hier allein.

Wie schade! Den weiten Weg umsonst
gemacht! Ja, so ist der Mensch: ich saß im
Paradiese, aber nun dachte ich a

n dasMiß
lungene.

Das neue Haus lockte mich freilich nicht
mehr, seit ich wußte, daß die Herrin verreist
war. Aber das alte hätte ich doch gar gern

von innen betrachtet. Besonders dachte ich

a
n

ein Bild, über das ich mit Frau von
Rabe, die mir eine Aufnahme davon geschickt
hatte, nicht einig geworden war. Ich hätte

e
s gern genau besehen.

Nun, aufgeschoben is
t

nicht aufgehoben.

FIch nahm meine Kartentasche heraus und
einen Bleistift und schrieb auf meine Be
suchskarte zum Namen die zwei Zeilen hin
zu: »Mit großem Bedauern, die Frau Ba
ronin nicht angetroffen zu haben, eine Rück

kehr in diesen Zaubergarten sich wünschend.«
Dann stieg ich auf die Bank und ließ die

Karte innen im Hause auf einen Tisch fal
len, der unter dem geöffneten Fenster stand.
»Es ist eine Lektion für den Hausmeister,«
sagte ich für mich. »Warum schließt er aber
auch das Fenster nicht, wenn e

r das Haus
im Stich läßt! Wie leicht könnte da ein
Strolch, der nur betteln wollte, aufden Ge
danken kommen, hier einzusteigen!«

Ein Strolch? Ja, müßte e
s

denn gerade

ein Strolch sein? Könnte ich denn nicht
selber durch das Fenster in das Haus ge
langen und von da in das alte Schlößchen
gehen, in die Zimmer und vor die Gemälde?
Dann erreichte ich ja meinen Zweck! Und
sogar viel schöner! Kein öder, glattrasierter
Kerl stand dann in den erinnerungsreichen
Räumen neben mir und prüfte mich, ob ich
wohl ein anständiges Trinkgeld geben würde.
Fürwahr, das war ein Gedanke! So
würde das Abenteuer erst vollkommen.
Aber hatte ich Fünfzigjähriger noch Kräfte
und Turnerschwung genug? – Das kann
nur der Versuch erweisen.
Er gelang. Jetzt hockte ich im Fenster,
jetzt hatte ich die Beine drinnen, jetzt stand
ich im Hause!

ort jener Gang mußte zum alten Schloffe
führen. Rasch schritt ich ihn entlang.

Sehr rasch; es war mir doch nicht wohl bei
der Sache! Ich erreichte die Verbindungs

tür zwischen den beiden Gebäuden. Ein
Schlüffel steckte im Schloffe. Alles nach
Wunsch.

Da!–Was war das?–Ein Geräusch!– Nicht sehr nahe, außerhalb des Hauses.
Rasch schließe ich die Tür auf, springe auf
die andre Seite, schließe wieder zu und
horche weiter. Jeder kleinste Laut war in

dieser Stille vernehmbar. Ich höre, daß die
Tür des neuen Hauses aufgeschloffen wird;
ein Mann tritt herein: es is

t

der Gang eines
Mannes. Er bleibt stehen. Er sieht und
liest wohl meine Karte. Dann geht er

langsam weiter. Eine Treppe hinauf. Eine
Tür wird geöffnet und wieder geschloffen.
Gut, denke ich, der Mann hat das eine
Haus für sich und ich das andre. So stören
wir uns nicht. Auf den Strohdecken und
Teppichen hier machen meine Schritte kein
Geräusch. Also besehe ich mir, was zu be
sehen ist. Und dann ...

-

Jetzt wurde ich mir bewußt, daß ich ein
Gefangener war.

54*



744 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Wilhelm Bode: Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Nein, doch nicht! Ich konnte ja hier im
Schlößchen sogleich wieder aus einem Fen
ster aussteigen. Den Flügel würde ich von
außen wieder andrücken, daß mandasOffen
stehen nicht sogleich bemerkte. Dann müßte
ich etwas im Park umherspazieren und
schließlich wieder am Hause klingeln. Dann
ließe ich mich vom Diener an dieselbe Stelle
führen, wo ich jetzt stand.
Ba, das wäre das klügste. Also!
Zunächst muß ich die Verbindungstür wie
der aufschließen und den Schlüffel außen ein
stecken. Aber wie ich dann durch ein Zim
mer an ein Fenster trete und es leise öffne,

um mich hinunterzulaffen, ertönt vom neuen
Hause her ein Ruf: »Nun, seid ihr schon
wieder zurück?«

Das war der Hausmeister.
weiter: »War's schön?«
»Prachtvoll!« ruft eine Frauenstimme hin
auf. »Da hast du was versäumt! Drei
Stunden hat's gedauert. Wir haben uns
die Beine in den Leib gestanden, aber so was
sieht man ja nicht wieder!«
Nun nähern sich draußen Schritte. Ich
lehne den Fensterflügel rasch wieder an und
trete etwas zurück. Zwei junge Frauens
personen und ein Mann gehen auf das
Gärtnerhaus zu; sie stehen ein Weilchen vor
der Tür; dann verabschieden sich der Mann
und die eine Frau. Die andre, eine gut
gewachsene Blonde von fünfundzwanzig

Jahren etwa, tritt ins Haus. Das wäre
also die Gärtnersfrau. So, nun bin ich
wirklich gefangen! Auf vier Seiten gibt e

s

hier Fenster und Türen, aber auf zwei Sei
ten könnte mich beim Aussteigen der Haus
meister sehen, auf den beiden andern diese
Gärtnerin. Llnd ihr Mann is

t

auch noch zu

erwarten; er mag noch im Dorfe einen
Schoppen trinken.

Da hilft es nichts: ich muß warten, bis
alles schläft. Etwa bis elf. Das wären
noch fünf Stunden! Etwas Schokolade habe

ic
h

bei mir, zum Trinken leider nichts.
Zunächst vertreibe ich mir die Zeit, indem

ic
h

mir mein Schlößchen gründlich ansehe.
Die Zimmer, die gemalten Tapeten, die
Ölbilder, die Porzellane, die Möbel. Es ist

viel Schönes und Merkwürdiges dabei.
Zweimal gehe ich durch alle Räume.
Schließlich bin ich vom Sehen müde. Ich
finke in einen Polstersessel und döse. Ein
Vers geht mir im Kopfe herum: »Du zählst

Und e
r fragt

nicht mehr, berechnet keine Zeit ...« War
um denke ich das? Vielleicht, weil ich ge
wiffermaßen nicht mehr in der Welt bin?
Für die Mitmenschen verschwunden, für mich
selber außer Tätigkeit gesetzt. Außer Kurs.
Jetzt fühle ich, wie einem Gefangenen

zumute ist. Und bin doch in schönster Llm
gebung, brauche ja auch nur ein paar Stun
den zu »sitzen«.
Ein Tuten und Rattern unterbricht meine
Gedanken. Ein Kraftwagen! Er fährt vor
dem neuen Hause vor. Türenschlagen,
Hundegebell, eine Frauenstimme, andre
Stimmen. Also die Baronin und ihre Be
gleitung sind zurückgekommen. Auch der
Hund oder die Hunde. Nun, hier können

si
e

mich nicht wittern.
Morgen könnte ich also die Frau von
Rabe besuchen. Ach, wenn e

s

doch erst
morgen wäre! Oder erst Nacht, und ich im
freien Felde!

ch kann nicht leugnen: ich fürchte mich
jetzt. Solange ich nur jenen Diener und

die Gärtnerin in der Nähe wußte, war ich
nur auf Vorsicht bedacht. Nun die Ba
ronin zurück ist, habe ich ein schlechtes Ge
wiffen. Ich spüre ein Grauen. In meinem
Versteck möchte ic

h

mich erst noch verstecken.
Was war das? -

Wahrhaftig!

Ich höre im andern Hause Menschen spre
chen – die Töne werden deutlicher – die
Schritte nähern sich. Die Verbindungstür
wird aufgeklinkt.

Wohin mit mir?
Da, der Ofen!
In einem Augenblick habe ich mich hinter
einen breiten, hohen Ofen gezwängt, der
quer in einer Ecke steht. In der Mitte des
Winkels habe ich leidlich Platz.
Es war auch höchste Zeit.
mein Zimmer treten die Leute.
»So, meine Herrschaften,« spricht eine
Frauenstimme. »Dies war das Wohnzim
mer meiner berühmten Vorfahrin, und
wenn e

s

Ihnen gefällt, is
t

e
s

das Chrige.

Die Tür dort führt in das Schlafzimmer.«
Ein Herr und eine Dame antworten:
»Wundervoll, reizend!« und was man sonst

so sagt.

»Ordentlich ansehen wollen wir uns das
Schlößchen erst morgen früh, wenn’s Ihnen
recht ist. Jetzt laffe ich Sie allein. Die

Gerade in
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Berta wird mit dem Waffer schon unter
wegs sein. Ich darf Sie dann im neuen
Hause erwarten, nicht wahr?«
Die Dame geht, das Ehepaar bleibt. Ich
sollte mich eigentlich räuspern, daß es auf
mich Rücksicht nimmt. Aber ich halte beinah
den Atem an, um nicht entdeckt zu werden.
»Ach Gott, ach Gott!« seufzt die zurück
gebliebene Dame.
»Na, Schatz, was hast du denn?«
»Das läuft nicht gut ab!«
Ja, denke auch ich, das wird wohl nicht
gut ablaufen. Aber ihr dort seid doch keine
Einbrecher. Was habt ihr für Sorgen?
»Ach was!« sagt der Herr. »Die gute

Frau hat gar nichts gemerkt und wird auch
nichts merken.«

Die Dame schweigt. Könnte ich doch durch
meinen Ofen hindurchsehen! Sie muß hübsch
sein, ihre Stimme klang so angenehm. Llnd
jetzt stehen ihr gewiß Tränen in den Augen.
Der Herr redet ihr noch einmal zu.
»Du wirst ja wohl recht haben,« ant
wortete si

e nun, »aber wenn e
s auf mich

ankäme, so kletterte ich da aus dem Fenster
und liefe davon.«

Sonderbar! Ganz dasselbe
Wunsch.
»Ach,« seufzt si

e

noch einmal, »wenn ich
mich doch vor euch verstecken könnte!«
Engel, kriech unters Sofa! antworte ich
ihr im Geiste. Hinter meinem Ofen is

t

wirk
lich kein Platz mehr.
»Ist ja alles Llnsinn!« erwidert jetzt der
Herr. »Sei doch nicht so ein furchtsames

Häschen! Du wirst doch diese paar Stunden
deine Rolle weiterspielen können.«
»Ach, Sepp,« klagt nun die schöne Stimme
wieder, »du glaubst nicht, wie schwer e

s mir
fällt. Auf der Bühne hat man das Lam
penfieber doch nur im Anfang. Und wenn

ic
h

da vor die Leute trete, so is
t

doch aus
gemacht, daß ich nur meine Rolle spiele und
finge. Aber hier soll ich im Ernst betrügen,

eine gute liebe Dame täuschen. Ich möchte
am liebsten hingehen zu ihr, ihr zu Füßen
fallen und gestehen: Ich bin keine Gräfin
Gaisperg, ich bin nur Pauline Müller, bin
eine kleine Sängerin. Llnd ich bin ein
ordentliches Mädchen gewesen, bis ...«
»Na, Schatz,« fiel ihr der Mann in die
Rede, aber er sprach recht gelaffen, »dann
geh nur hin! Ich begleite dich sogar und
sage auch mein Wörtlein dazu.«

is
t

mein

Pauline schwieg. Mir war's, als hörte
ich si

e

schluchzen.

Der Graf aber fuhr fort: »Sieh, Herzchen,
male dir mal aus, wir gingen wirklich so zur
Frau von Rabe und enthüllten ihr unsere
Seelen. Weißt du, was wir dann machten?
Theater! Und waswürden wir ihr bereiten?
Verlegenheit! Gewiß, wir sind unredlich
gegen sie. Aber hat si

e

uns nicht überfallen?
Gibt es nicht ein Recht der Notwehr? Und

is
t

unser Verhältnis zueinander nicht unsere
eigenste Angelegenheit? Soll und darf man

d
a

ein Fremdes hineinziehen?«
Die Angeredete schwieg noch immer.
Plötzlich sagte sie: »Wir müssen uns wohl
zurechtmachen, daß unsere Wirtin nicht auf
uns zu warten braucht. Mein Haar muß

ja ganz wild aussehen.«
LUnd si

e gingen beide in das Zimmer
nebenan. Ich hörte sogleich die Waschtisch
geräusche.

Es war aber auch hohe Zeit, daß ich un
gefährdet einen Laut von mir geben konnte.
Mich drängte e

s längst, herauszuprusten vor
Lachen. Das war ja eine wundervolle Luft
spieleinleitung! Wie das Dämchen mir, dem
Mann hinter dem Ofen, da erzählte, wer

si
e selber, wer ihr Galan war, und was si
e

auf dem Gewissen hatten.
FIch hätte mir nie gedacht, daß man hinter
einem kalten Ofen, in einem engen Winkel
gefangengesetzt, so vergnügt sein kann. Er
freulich war ja auch, daß die Herrschaften
sogleich zu ihrem Abendessen in das neue
Haus gehen mußten. Dann war ich also
frei. Das heißt, dann konnte ich meine
Arme rühren und die Füße wieder vorein
ander setzen. Man wird bescheiden in der
Gefangenschaft, und e

s wird alles zum
Genuß, was man eine Zeitlang entbehren
muß.

Die Zeit dauerte mir schon etwas lang,

als die beiden endlich aus dem Nebenzimmer
kamen. Dicht bei meinem Ofen sprach der
Graf seiner Gefährtin noch einmalMut zu.
Er erklärte ihr, daß si

e

durch die Aufregung

noch einmal so schön sei, und wollte ihr die
Lippen noch ein bißchen röter küffen, als si

e

schon seien. Entweder hatte der Mann Er
fahrung im LUmgang mit Frauen oder ein
angeborenes Geschick.

Endlich verhallten ihre Tritte. Ichzwängte

mich wieder aus meinem Eckchen heraus und
schaute mich um. Waren diese Leute nun
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meine Gäste, oder war ich ihr Gast? Ich
wohnte hier gewissermaßen als Hauskobold.
Von Paulinchen lag da eine helle Jacke und
ein Staubmantel über den Stühlen. Mittel
größe. Auf dem Spiegeltischchen schimmerte
ein langes blondes Haar.
Während meine Augen noch an diesem
Haare hingen, nahm leider mein Magen

das Wort; er zeigte sich als Demagoge.
»Diese Betrüger«, murrte er, »bekommen
jetzt die wohlschmeckendsten Speisen und trin
ken Tee oder Wein dazu, während ich heute
mittag nur notdürftig satt geworden bin und
seitdem nicht einmal ein Glas Waffer ge
sehen habe.« Ach ja, der Magen hatte
Grund zur Unzufriedenheit. Ich war aus
gestoßen aus der menschlichen Gesellschaft,

ein Paria. Freilich durch meine eigne
Schuld. Aber Schuld oder Unschuld! Hun
ger und Durst verstimmen den Bösen wie
den Guten.
Speise und Trank! Ach, ich hätte jetzt gern

Mundraub begangen; aber nur draußen, in
der herrlichen Freiheit konnte ich si

e er
langen. Draußen war alles Schöne und
Liebe! Ich trat ans Fenster und blickte hin
aus; e

s war nicht mehr hell und noch nicht
dunkel; die Franzosen sagen: zwischen Hund
und Wolf. Noch konnte ich nicht aus dem
Fenster springen; die Gärtnerin würde e

s

hören und sehen und sicherlich Lärm schla
gen. DerGraf und seine Dame aber würden
gewiß zwei, drei Stunden im neuen Hause
bleiben. Sollte ich nun fliehen, ehe die bei
den zurückkehrten, oder abwarten, bis si

e

schliefen?

Zunächst suchte ich mir, da diese Zimmer
anderweitig vergeben waren, ein neues
Quartier. Meine Sehnsucht ging eigentlich

zu den Kammern der Mansarde; aber ich
entschied mich schließlich für eine Stube, die
Wand an Wand mit dem gräflichen Schlaf
zimmer lag, jedoch durch keine Tür mit ihm
verbunden war. Ich wählte diesen Platz,
wie der Kriegsmann seinen Beobachtungs
posten. Hier konnte ich in völliger Sicher
heit hören, wenn die Gäste zurückkamen, und
namentlich hatte ich hier das Gärtnerhaus
unter meinen Augen und Ohren. Solche
Frauen gehen ja um neun ins Bett! dachte
ich. Und heute ist si
e

besonders müde. Llm

halb zehn kann man auf ihren festen Schlaf
rechnen. Aber ihr Mann is

t

noch nicht zu

Hause.

Ich machte e
s mir auf einem Sofa be

quem, und auch der Geist wurde allmählich
ruhig, ja schläfrig,
Plötzlich höre ich draußen Schritte und
einen leisen Ruf: »Minna! Minna!«
Das kann der Gärtner nicht sein! Ein
Ehemann trappst lauter auf und ruft ent
schiedener nach seinem Weibe, wenn er recht
zeitig vom Schoppen heimkehrt.
Ich hatte das Fenster schon vorher ein
Spältchen weit geöffnet und lausche nun
hinter der Gardine. Ein Mann is

t

a
n

das
Gärtnerhaus herangetreten; oben öffnet sich
ein Fenster.

»Du willst dich wohl schon legen?« fragt

der Mann. Es is
t

die Stimme, die ich vor
ein paar Stunden aus dem neuen Hause
hörte. Also wohl der Hausmeister. Ich
ahne sogleich, was er will. Er macht auch
keine Llmschweife.

»Ich wollte dir nur sagen, daß du deine
Tür nicht zuschließen sollst. Gegen elf, jo
bald die da schlafen gehn.« Dabei zeigte er

über die Schulter zum Schlößchen.
»Das tust du nicht, Gustav! Mach' uns
nicht unglücklich!«

»Das tu' ich wohl!
legenheiten benutzen.
vom Leben.«

»Ich mache aber nicht auf. Das darf ich
Karl nicht antun!«
»Minna, ich hab's um dich verdient. Wer
hat euch denn auf dies schöne Pöstchen ge
bracht? Ich habe euch mehr als einen
Gefallen getan.«

Die Frau schweigt.
Dann spricht er zärtlicher: »Minna, wir
haben uns vor Jahren recht gut vertragen.

Meinst du, ich könnte das vergeffen?«
Wieder keine Antwort.

»Also um halb elf oder elf! Und wenn
die Tür nicht offen ist, setze ich die Leiter

a
n und drücke dein Fenster ein. Was ich

mir in den Kopf gesetzt habe, das führe ich
auch aus.«

Damit ging der Mann in den Hofzurück.
ZIch war wütend. Der Kerl benutzt also
die Abwesenheit des Gärtners, um die junge

Frau zu verführen! Jetzt läßt er sich be
zahlen für die guten Dienste, die er ihr und
ihrem Manne früher erwiesen, wahrschein
lich doch auf Kosten seiner Herrin. Na,
hoffentlich besinnt sich die Frau auf ihre
Pflicht.

Man muß die Ge
Sonst hat man nichts
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Wie ich so denke, höre ich im Gärtner
häuschen jemand die Treppe hinuntergehen.

Gleich danach dreht sich ein Schlüffel in der
Haustür.
Hat si

e

nun zugeschlossen oder auf?
Eins nur weiß ich bestimmt: daß diese
Frau in den nächsten paar Stunden nicht
schlafen wird. Sie wird sehr munter sein.
Sie wird auf jeden Schritt horchen.
Ermattet sinke ich auf mein Sofa. Das

is
t

der Fluch der bösen Tat, daß si
e fort

zeugend Böses muß gebären. Na, ich bin

ja am Ende nicht schuld an den Sünden von
Grafen und Hausmeistern, von Sängerinnen

und Gärtnerinnen. Aber ich bin schuld,

daß ich Zeuge bin. Sozusagen in das Netz
eingesponnen. Sonst liest man solche Ge
schichten in der Zeitung, hört si

e als ein
Stück Stadtklatsch oder läßt si

e

im Theater
sich vormachen, und dann ist es allemal
eine Unterhaltung neben unserer eignen Wirk
lichkeit, eine Art Spiel neben dem Ernst
unsers Lebens. Hier aber fühle ich mich
beteiligt. Und zwar als leidende Person.
Es sieht wirklich aus, als ob hier der Geist
der schönen W. mir einen Poffen spiele,weil
ich so frech in ihre Räume eingedrungen bin.
Nun, der Spuk wird zerrinnen, sobald ich
aus dem Hause bin.
Ja, das ist es eben! Wie komme ich
heraus? Wenn ich jetzt aus dem Fenster
springe und davonlaufe, so schlägt die Gärt
nerin ganz gewiß Lärm. Es ist ihre Pflicht,
und noch is

t

ihr Gewissen rein. Und dann
hetzen Menschen und Hunde hinter mir her.
Also warten! Immer noch warten! Und
hungern und Durst leiden! Das ist meine
Strafe für den Dummenjungenstreich, den

ic
h

mit grauen Haaren gemacht habe.
Ich strecke mich wieder auf mein Sofa
aus, aber alle zehn Minuten sehe ich auf
die Uhr. Endlich vernehme ich das diesmal
erwünschte Geräusch vom neuen Hause her:
der Graf und seine Freundin kommen zurück.
Jetzt sind si

e

nebenan. Ich höre si
e angeregt

plaudern, verstehe aber die Worte durch die
geschloffene Wand nicht. Sie gehen lang
am zu Bett. Endlich wird es still.
Ich gehe nun leise zum Fenster, meinen
Wanderstock schon in der Hand, auf die erste
Gelegenheit zur Flucht bedacht. Ich horche.
LUnd denke an die Gärtnerin und ihren Ver
sucher. Da kommt er! Leise Schritte vom
Hofe her. Jetzt tritt mein Hausmeister her

vor. Er nähert sich mir langsam, nämlich
dem Schlößchen und dem Schlafzimmer des
gräflichen Paares. Er lauscht– er unten,
ich oben. Dann geht e

r vorsichtig dem

Gärtnerhäuschen zu. Wie mit Diebestritten.
LUnterdessen ist mir aber eine Erleuchtung ge
kommen. Gedacht, getan!

Ich reiße mein Fenster auf. »Halunke!«
schreie ich mit wütender Stimme. Llnd jo
gleich springe ich aus dem Fenster und stürze
mit geschwungenem Stock auf die Stelle zu,
wo der Mann eben stand. Er aber läuft,
noch schneller, auf den Hof zurück, woher er

gekommen. Ich sehe e
s wohl, aber ich tue,

wie wenn ich ihn woanders suchte, und
stürme einen dunklen Gang entlang, der
zwischen dem Hofe und dem Gärtnerhause
ins Dunkle führt.

-

Zimmer weiter. Nach ein paar Minuten
erst halte ich in meinem wütenden Laufe
inne. Mein Herz klopft laut, der Atem is

t

mir fast vergangen. Aber ich bin frei!
Frei! Kein Einbrecher mehr! Zum
erstenmal habe ich dieses Wonnegefühl.

Wahrlich, das Schönste am Einbrechen is
t

das Wieder draußen sein!
Ich bin noch in einem fremden Garten.
Aber bei Nacht sieht mich niemand. Soll

ic
h in jenes Gewächshaus gehen? Nein,

lieber dort in das dunkle Gebüsch.
Wohl zehn Minuten ruhe ich auf einem
Baumstumpf aus. Herz und Lunge be
ruhigen sich. Nun schleiche ich weiter,
immer weiter fort von den Gebäuden, die
Mauer oder den Zaun suchend und dahinter
die öffentliche, erlaubte Straße.
Glück muß der Mensch haben! Nach
einigen Minuten entdecke ich gleich drei er
wünschte Dinge: eine Mauer, die mir nicht

zu hoch ist, einen kleinen Wafferlauf und
einen reichbeladenen Apfelbaum. Mit Ge
polter fallen die dicken Früchte von ihren
Zweigen. Es war wohl keine feinste Sorte,
aber kommt mir nicht mit Gravensteiner und
Winterkalvill! Der Zehnstunden-Hunger
Apfel ist der allerbeste!
Vom Dorfe her schlägt die Turmuhr das
erste Viertel nach elf. Ich aber stehe nun
gelabt und gesättigt auf einem Feldwege.
Frei, ganz frei! Allerdings auch obdach
los. Aber das ist ja nicht so schlimm.
Immerhin kann ich hier nicht stehen
bleiben. Ins Dorf zurück, ins Gasthaus, in

eine spät noch kneipende, kartenspielende,



748 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIWilhelm Bode: Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

mich angaffende Bauerngesellschaft mag ich
nicht. Es wäre auch unvorsichtig; ich habe
nun einmal »Dreck am Stecken«, wie die
Alemannen sagen. Die ganze Nacht mar
schieren oder auch nur in die Stadt zurück,
in den Wartesaal des Bahnhofs – dazu
fühle ich mich zu müde. In ein Gebüsch
kriechen und im Grase ruhen, wäre auch

nicht ratsam, denn der Boden is
t

schon ganz

feucht vom nächtlichen Tau.
FIch sehe mich um und– Glück muß der
Mensch haben! – hundert Schritt von mir
beginnt ein Feld, wo das Korn in Man
deln steht. Vor vielen Jahren bin ich als
Dorfjunge unter solche Mandeln gekrochen,

um der Hitze oder dem Gewitterregen zu

entfliehen; jetzt werde ich mir ein paar Bund
aufteilen und als Lager ausbreiten; andre
stelle ich dann als Dach über mich. Da kann
ich mit Ruhe schlafen. Vor morgen früh
um zehn oder elf kann der Bauer nicht
kommen, denn der Tau muß erst abtrocknen,
ehe e

r

einfahren kann.

ch schlief aber doch recht unruhig; man is
t

die nächtlichen Stimmen und Geräusche
der freien Natur nicht gewöhnt. Ein paar
Feldmäuse störten wirklich. Erst gegen Mor
gen hatte ich drei oder vier Stunden Welt
vergessenheit. Als ich dann zur Besinnung
kam, wunderte ich mich nicht wenig. Um
sieben verließ ich mein Schlafgemach. Ich
baute meine Mandel sorgfältig wieder auf,
säuberte meinen Anzug vom Stroh, kämmte
dann Haar und Bart und verzichtete aufs
Waschen, denn das Bächlein lief hinter jener
Mauer, die ich jetzt alsGrenze achtete. Nun
sollte und möchte man Kaffee trinken! Im
Wirtshaus oder bei Frau von Rabe? Ich
entschied mich für die gnädige Frau, was
allerdings noch einiges Warten bedeutete.
Gegen neun Uhr trat ich wieder durch das
schöne Tor in den stillen, vornehmen Gar
ten. Der Pfau bewegte sich ungefähr an
derselben Stelle, das Häschen zeigte sich
nicht. Vor dem Hause saß eine kleine Ge
sellschaft an einem Frühstückstisch. Eine
sehr große Dame in silbergrauem Haar erhob
sich, als ich mich näherte.
»Am Ende gar unser Gast von gestern?«
»Allerdings. Ich habe zufällig gehört,
daß die gnädige Frau zurückgekommen ist.
LUnd da ich so bald nicht wieder in diese
Gegend komme, und da mich der Park hier

gestern ganz bezaubert hat, wagte ich es,

trotz der frühen Stunde ...«
»Oh, das ist brav und lieb von Ihnen!
Ich hätte mich schmählich geärgert, wenn ich
Sie verpaßt hätte. LUnd Sie kommen im
rechten Augenblick. Herr Graf Gaisperg
hat gleichfalls Sinn für Ihre Studien; e

r

hat sogar auch Ohr Buch gelesen.«

Wir wurden einander vorgestellt. Ich

mußte den vierten Platz am Tische nehmen
und ward belobt, daß ich so früh aufgestan

den sei und schon den weiten Marsch von
Halberstadt her hinter mir habe.
»Gestern habe ich ihn in der Mittagshitze
gemacht,« erwiderte ich, bemüht, zu lügen,

ohne zu lügen. »Heute schien mir mein
Weg sehr viel kürzer.«
»Da, freilich,« meinte der Graf und
zitierte: »Wer recht in Freuden wandern
will, der geh" der Sonn" entgegen!«
Nun waren Taffe und Teller gebracht,
und ich trank »noch einmal« Kaffee, wie
man glaubte.

An das Frühstück schloß sich die gemein
jame Besichtigung des Schlößchens. Es
kitzelte mich nicht wenig, als ich in die Zim
mer geleitet wurde, die ich eben erst ver
laffen. Wir betrachteten alles sehr gemäch
lich; unsere Wirtin wußte viel Hübsches bei
den einzelnen Gegenständen zu erzählen; der
Graf stellte viele Fragen, die eine nicht ge
ringe Belesenheit verrieten; die junge Gräfin
war neben den Gemälden an der Wand ein

lebendes Bild, das auch meine Augen immer
gern streiften. Von mir darf ich in aller
Bescheidenheit sagen, daß mein Scharfblick
und mein Wissen Staunen erregten.
»Nein, wie Sie nur alles gleich sehen!«
rief Frau von Rabe einmal aus. »Sie
brauchen sich ja nur gegen ein Bild zuwen
den, so wissen Sie völlig Bescheid!«
»Übung, LÜbung,« erwiderte ich. »In
andern Dingen bin ich desto dümmer. Mir

is
t

zum Beispiel jeder, der ein schwieriges

Musikstück fertig herunterspielt, ein Zauberer,

den ich nicht begreife.«

»Ich habe aber doch schon andre Gemälde
kenner hier gehabt ...«
»Und sicherlich viel bessere, als ich bin,«
fuhr ich fort; »aber sehen Sie, ich bin eben
bei FIhrer schönen Vorfahrin sozusagen zu

Hause. Ich kannte ihre ganze Lebens
umgebung schon; ich brauche si

e

also nur
wiederzuerkennen.«
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»Das muß es wohl sein,« sagte die freund
liche Führerin.
»Trotzdem, trotzdem ...« sagte der Graf.
Ich fühlte mich bewundert. So etwa muß
einer sehr schönen Frau zumute sein.
Nach dem Schlößchen kam der Park an
die Reihe. Wir gingen zu allen Aussichts
punkten, zu den schönsten Bäumen und Bee
ten und in die Gewächshäuser. Der Graf
war ein großer Kenner und Liebhaber all
dieser Dinge, und ich genoß es, daß er
nun glänzte und ich mit stillem Schmunzeln
nebenhergehen konnte. Ein paarmal be
dauerte unsere Wirtin, daß gerade jetzt der
Gärtner nicht da sei; er sei zu einer Land
wehrübung eingezogen, nach Braunschweig.

»Dann wohnt also wohl niemand in sei
nem Häuschen?« fragte ich. »Ich habe auch
dort gestern nachmittag geklopft.«

»Doch. Seine Frau wohnt ja darin.«
»Ganz allein? Und nicht einmal ein
Hund? Es fiel mir gestern sehr auf, daß ich
hier überall umhergehen konnte, ohne daß
ein Hund anschlug.«
»Ja, meinen Sultan hatte ich mit, und
sonst halten wir keinen. Ich habe auch
schon gedacht, die Frau sollte nicht allein in
dem Häuschen sein.«

Der Graf und die Gräfin sahen sich mit
Bedeutung an; wir andern bemerkten es.
LUnd der Graf sah dann unsern fragenden
Blick und antwortete: „Meine Frau hat
nämlich heute nacht was geträumt, oder si

e

hatwirklich was gehört. Sag's lieber selber,
Herzchen, wie es war.«
»Ach, ich weiß e

s ja nicht recht. Ich war
eben eingeschlafen, da hörte ich ein Geschrei;

»Räuber« oder »Schurke« oder »Halunke«
brüllte jemand. Ich wurde gleich ganzmun
ter, da hörte ich aber nur noch ein Rennen.
Bch sprang auch gleich ans Fenster; da glaubte

ic
h in dem kleinen Hause, oben im Ausbau

hinter einer Fensterscheibe ein Gesicht zu

sehen, und deshalb denke ich, esmuß wirklich
mehr als ein Traum gewesen sein. Aber
von nun an war alles still. Ich lag lange,
ehe ich wieder einschlief.«
»Das tut mir sehr leid, daß Sie als mein
Gast keine bessere Ruhe hatten. Begreifen

kann ich's nicht. Die Gärtnerin ist eine
brave Person. Ich werde si

e fragen, ob si
e

mehr von der Sache weiß. Und ich denke,

ic
h

laffe si
e

diese acht Tage, wo ihr Mann
noch fort ist, in unserm Hause schlafen.

Meine alte Marie ist ihre Pate; bei der
kann si

e

ihr Bett aufschlagen.«
Mein Vergnügen stieg immer mehr. Ich
fühlte eine ehrliche Schadenfreude, daß dem
ekligen Hausmeister der Leckerbissen so vor
dem Maul weggerissen wurde. Und das
war mein Verdienst!
Aber sollten die jungen Leutchen da vor
mir ganz straffrei ausgehen? Diese Ehe
heuchler! Meine Stimmung wurde immer
übermütiger, und ich fing an, die junge Frau

in Verlegenheit zu bringen. Wer sieht nicht
gern ein schönes Weibchen erröten! Ohne
daß e

s gewaltsam erschien, brachte ich die

Rede auf weibliche Rollen in bekannten
Opern, besonders auf solche für Altstimmen,
denn eine solche mußte Paulinchen haben.
Ich sah si

e

dabei ganz unschuldig an, aber
gerade sie. Und weidete mich innerlich an

ihrer Llnruhe. Ich bemerkte wohl, daß der
Graf sogleich von andern Dingen sprechen
wollte, um so hartnäckiger blieb ich bei mei
nen Theater-Erinnerungen. Einmal zitierte
er, als wir an einen freien Ausblick traten,
Eichendorffs schönes Lied: »O Täler weit,

o Höhen! Du schöner grüner Wald!«
»Das müßte uns die Frau Gräfin hier
singen!« rief ich aus.
»Warum denn meine Frau?« fragte der
Graf ärgerlich.
»Weil die Frau Gräfin eine herrliche
Singstimme hat.«

»Woher wissen Sie denn das?«
»Wer so schön spricht, singt auch schön.

Ich wage die Behauptung, daß die Frau
Gräfin eine vorzügliche Sängerin ist.«
»Mir is

t

auch aufgefallen,« fiel Frau von
Rabe ein, »welche herrliche Stimme Ihre
Frau Gemahlin hat, wenn si

e

mal aus sich
herausgeht.«

»Nun, si
e singt auch nicht uneben,« ant

wortete der Graf besänftigt. »Für mich gibt

e
s natürlich keine schönere Stimme.«

Paulinchen aber war bis an beide Ohren
rot.

Ich begreife selber nicht, daß ich den An
griff noch einmal erneuern konnte. Aber
mich gelüftete wirklich, dem Grafen und
seiner Freundin, obwohl si

e

mir beide recht
gut gefielen, noch eins zu versetzen. Wer
eine geladene Pistole in der Hand hat, wird
auch gern zielen und abdrücken. Die Rede
kam auf einen Professor Schulze, der neulich
hier gewesen, und als ich nicht wußte, wel
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cher Professor Schulze gemeint sei, scherzte
Frau von Rabe, die Namen Schulze,Müller,
Schmidt und Meier sollten überhaupt ver
boten werden, da si

e

den Zweck der Namen,

die Menschen zu unterscheiden, doch gar nicht
erfüllten. An diesen Scherz knüpfte ich a

n

und behauptete, von den Mädchen, die ich

in jungen und noch jüngeren Jahren verehrt
habe, hätten allein drei Müller geheißen.
»Llnd die konnten Sie nicht auseinander
halten?«
„Ja, beinah war's so. Die ersten lernte

ic
h

in der Tanzstunde kennen: Agathe und
Beate Müller; zu Hause hießen si

e

Gatchen

und Batchen. Ich liebte beide und konnte
wirklich nicht ins klare kommen, o

b
ich mit

Gatchen durchs Leben wandeln wolle oder
mit ihrer Kusine Batchen.«
„Und da ging's Ihnen wie Buridans
Esel?« fiel der Graf ein.
„Es is

t

nicht hübsch von Ihnen, daß Sie
die süßen kleinen Mädel mit Heubündeln
vergleichen! Aber so etwas wie ein Esel war
ichwirklich. Als ich endlich an den Knöpfen
abzählte, welche ich zu meiner Balldame er
bitten wollte, waren beide schon versagt.«

„Ihre nächste Müllerin lernten Sie dann
einzeln kennen?« fragte Frau von Rabe.
„Oh, das war ein herrliches Geschöpf!«
rief ich aus und blickte dabei wie traum
verloren, aber gerade auf die junge Gräfin.
„Pauline hieß sie,Pauline Müller. Blond,
blaue Augen ... Wäre si

e

etwas größer
gewesen, so hätte si

e

eine Germania vor
stellen können. Sie war nämlich eine an
gehende Schauspielerin und Sängerin.«

»Und warum haben Sie diese Schöne
nicht glücklich gemacht?«

„Ach, si
e

wollte höher hinaus! LUnd si
e

war auch viel zu sehr Komödiantin. Es
wäre schade gewesen, d

ie der Bühne ab
spenstig zu machen.«
Ich ließ meine Augen wieder über den
Grafen und seine Freundin streifen: meine
Stiche hatten getroffen. Sie verbargen
kaum ihre Erregung. Rasch brachte ich nun
die Rede auf andre Dinge, und von jetzt an
war ich ganz artig. Ich steckte nur noch den
Geschichts- und Literaturfreund heraus.

Bei einem frühen Mittagessen beobachtete

ic
h

dann mein andres Opfer, den Haus
meister, der a

b und zu ging. Jedesmal
richtete sich ein Auge ängstlich auf den
Grafen, der ihn gar nicht beachtete. Natür

lich nahm der Diener an, daß der Graf aus
dem Fenster gesprungen und mit dem Stocke
ihm nachgestürzt sei. Aber auch ich schien
ihm unheimlich.

»Sind Sie gut dran mit Ihren Leuten?«
fragte der Graf unsere Wirtin, als der Haus
meister gerade das Zimmer verlassen hatte.
»Na, dieser da war mir schon lange zur
Last. Aber am Ersten geht er. Er hat sich

in Quedlinburg eine Kneipe gekauft.«

»Hat er denn eine tüchtige Frau dazu?«
»Nein, er is

t

ledig. Aber e
r soll schon

mit einer Kellnerin ziemlich einig sein. Mei
nen Segen hat er. Hoffentlich zerfließt ihm
das, was er sich hier gespart hat, nicht zu
rasch zwischen den Fingern. Ich denke, ich
bekomme einen recht braven Menschen an

seine Stelle: es is
t

der Bruder derGärtners
frau, von der wir vorhin sprachen.«
Gleich nach dem Effen verabschiedeten sich
Graf und Gräfin Gaisperg. Ich sollte noch
bis morgen früh bleiben.
»Je länger, je lieber,« bat die freundliche
Wirtin; »der Winter kommt, wo ich fast
immer allein bin. Sie haben mir gesagt,
daß e

s

Ihnen jetzt nur auf frische Luft und
Sonne und Bewegung ankomme. Das haben
wir hier. Heute nachmittag fahren wir zum
Regenstein. Morgen bringe ich Sie dann
nach Halberstadt und zeige Ihnen da ein
paar Winkel, die Sie sonst vielleicht nicht
finden. Und im Gleim-Hause geben Sie
mir noch eine Privatstunde.«

m andern Nachmittag wanderte ich die
bekannte Straße von Thale über Trese

burg nach Blankenburg. Wie in einem leich
ten Rausche. Ich dachte mit verehrender
Liebe an Frau von Rabe. Es ist etwas
Köstliches um eine alte Dame, die sich die
Frische und Lebhaftigkeit der Jugend be
wahrt und doch auch die Erfahrung und
Duldsamkeit erworben hat, die ein langes

Leben gibt, wenn e
s

nicht gar zu sehr in

der Enge verlief. Ein herrlicher Mensch,
diese Frau von Rabe! Sie hat auch innerlich
das Große, das an ihrer äußeren Erschei
nung zuerst auffällt.
Ebenso froh aber stimmte mich mein
Selbstgefühl. In was für seltsame, schwie
rige Lagen war ich geraten, hatte ich mich
gestürzt! Alles war überstanden, gut ab
gelaufen. Nun blickte ich hier auf freier
Höhe in das tiefe Felsental unter mir. Ja,
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ich hatte bei diesem Abenteuer immer die
Oberhand behalten, nie die Geistesgegen

wart verloren. Ha, wie ich den Kerl, den
Hausmeister, auf seinem Raubgange über
fallen, in die Flucht geschlagen und mich
selber dabei gerettet! Einfach genial! Eine
Eingebung des Himmels. Wie ich dann den
Grafen und seine Sängerin in die Enge ge
trieben! Kein Wort zuviel und keins zu
wenig. Und wie ich auf die ganze Gesell
schaft Eindruck machte, indem ich nur so
leichthin auf ein altes Gemälde guckte und
doch gleich wußte, was alles darauf und
daran war!
Ja, ich fühlte mich groß, wie nach einer
Flasche edlen Weines. Aber es ist ein
hartes Gesetz, daß auf den Rausch der
Katzenjammer folgt. In Dedeborn war ich
trunken gewesen. Bei dem Pfau und dem
Häschen fing es an, und dann kam ein Glas
funkelnden Weines nach dem andern. Näm
lich eine Erregung nach der andern. Und
nun erst wurde ich nüchtern.
Immerhin, eine Viertelstunde lang zögerte

ic
h

noch. Es fällt einem nicht leicht, sich
selber übel zu finden. Aber dann bekam
mein Normal-Jch die LÜbermacht. Der
gute Bürger in mir. Ich bin ja ein be
scheidener Mensch und begnüge mich bei mir
selber schon mit ein paar besseren Eigenschaf
ten; aber diese wenigen heißen gerade Wahr
haftigkeit und Duldsamkeit. Wo waren si

e

denn, meine schönen Tugenden, als mich die
Mauern des Parks von Dedeborn umgaben?
Hatte ich nicht mit der Schlagfertigkeit eines
Hochstaplers drauflos gelogen? Zum Bei
spiel, als der Name Müller fiel, sogleich drei
Müllermädchen als meine Jugendflammen
aus der Luft gegriffen? War es mir nicht
ein großes Vergnügen gewesen, die Leute
dort an der Nase herumzuführen – und so

liebe, freundliche Menschen! Wie konnte ich
nur das junge Weibchen so peinigen! Ich
will doch sonst kein Sittenrichter oder Tu
gendwächter sein. Schrecklich! Greulich!

Jedermann weiß, daß der einsame Wan
derer viele Gedanken spinnt, die ihm bei sei
nen gewöhnlichen Tagesgeschäften nicht kom
men würden. Ich hatte jetzt den Zustand,

den wir als Studenten »einen moralischen«
nannten, wobei das Hauptwort Kater zu

ergänzen war.
Einkehr, Besinnung und Reue mit größerer
Achtung und einem zarteren Ausdruck reden.

Man sollte wohl von solcher

Denn wie auf den körperlich-seelischen
Elendzustand das angenehme Empfinden der
Genesung folgt, so stellten sich auch bei mir
allmählich Trotgedanken ein. Ich wurde
mir klarer über den Dedeborner Rausch. Er
war nur möglich gewesen, weil ich lange
Wochen vorher durch das beständig schlechte
Wetter gleichsam in einem Gefängnis gelebt
hatte, noch dazu in den Monaten Juli und
August, die uns doch vor allen andern auf
heitern, erleuchten und durchheizen sollen.

Und dann war ich plötzlich der Einzige in

einem Paradies gewesen. Das sind wir
Menschen seit Adam her nicht mehr ge
wohnt. Dergleichen würde sich nicht wieder
ereignen. Jetzt, in dieser hochberühmten
Landschaft über dem Bodetal, vertrug ich ja

Freiheit, Schönheit, Luft und Sonne schon
vielbesser. So faßte ich denn den heldenhaften
Entschluß, meine Dedeborner Verfehlungen

wieder gutzumachen, und diese Absicht
stimmte mich freudig. Das Wie war mir
freilich noch nicht klar. Vielleicht könnte ich
dem Grafen ein Buch von mir, das ihn an
zulocken schien, senden und dazu einen Brief
schreiben, der ihm selber und seiner Freundin
recht angenehme Dinge sagte. Doch zunächst
erfreute ich mich nur an meinem noch un
bestimmten freundlichen Vorhaben.

wei Tage wanderte ich um den Brocken
herum; dann fuhr ich von Drei-Annen

aus eines Morgens hinauf, fand aber den
alten Blocksberg nicht mehr, den ich in

meiner Jugend geliebt hatte, und stieg sehr
bald nach Ilsenburg hinunter. Dort aß ich

zu Mittag; dann ging ich zum Eckertal wei
ter. Zur Kaffeezeit lockte mich ein schattiger
Wirtsgarten an; ich trat hinein. Ein ein
ziger Herr saß darin; er drehte sich nach mir
um: GrafGaisperg!
Sehr erfreut über meine Ankunft schien

e
r

nicht zu sein. Aber zunächst brauchte e
r

nur seine LÜberraschung auszudrücken und
nach dem Woher und Wohin zu fragen. Er
mußte mich wohl einladen, meinen Kaffee
mit ihm zu trinken. Seine Frau, sagte er,
sei von einer tüchtigen Vormittagswande
rung müde und nach dem Eiffen eingeschla

fen. Dort in einem Nebengebäude des
Waldhotels wohnten sie.
Ich bemerkte, wie ein Ruck durch ihn ging.

Dann sah er mich steif an und fragte: »Haben
Sie meine Frau schon früher gekannt?«
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»Nein.«

»Auch nicht vom Sehen oder Hören?«
»Nein.«

»Also kennen Sie auch nicht ihren Mäd
chennamen?«

Ich schwieg und lächelte. Sein Gesicht
drückte höchstes Erstaunen aus. Dann sagte

ich: »Herr Graf, ich möchte Ihnen eine Ge
schichte erzählen. Sie ist etwas lang, aber
Sie haben vielleicht Geduld, si

e anzuhören,

wenn ich vorher sage, daß Sie darin vor
kommen. Sie und auch Fräulein Pauline
Müller.«
»Nun, da bin ich wirklich neugierig!«

Ich erzählte ihm nun Schritt für Schritt,
wie ich nach Dedeborn gekommen und was
ich dort tat und erlebte.
»Toll, Toll!« rief mein Zuhörer ein über
das andre Mal aus. »Und so was macht
ein deutscher Gelehrter! Wenn ich's noch
gewesen wäre, als ehemaliger kaiserlich-kö
niglicher Reiteroffizier! Wirklich, Herr Dok
tor, ich würde glauben, Sie hätten sich das

so zusammengedichtet, wenn ich nicht die

Hälfte miterlebt hätte. Toll, wirklich toll!«
ZIch sprach dann auch von meinen Reue
gedanken und daß ich seit ein paar Tagen

sehr das Bedürfnis fühlte, ihn um seine Ver
zeihung zu bitten. Und ebenso ...«
»Nennen Sie si

e

immerhin meine Frau!
Von mir aus is

t

si
e

es. Llnd nichts von
Verzeihung! Ich glaube, nun wird alles
wieder gut. Sie haben uns freilich recht
weh getan, Herr Doktor, als Sie ihren LÜber
mut gegen das arme Mädchen richteten.
LUnd Sie haben sich mir bös in den Weg
gestellt.«

Nun sah ich ihn fragend an.
»Laffen Sie mich einen Augenblick hin
aufgehen,« fuhr er fort, »und zusehen, ob si

e

noch schläft, oder ihr Bescheid sagen. Viel
leicht machen Sie dann einen kleinen Spa
ziergang mit mir, denn ich muß Ihnen nun
auch wohl eine Geschichte erzählen, und hier
sind wir nun nicht mehr allein.«

D Garnisonleben wurde mir bald langweilig,« begann der Graf seine Gegen
erzählung. »Als mir Vater und Mutter
starben, nahm ich meinen Abschied, ver
kaufte unsere Liegenschaften und ging auf
Reisen. Zwischendurch trieb ich allerlei Stu
dien. Sie haben ja wohl bemerkt, daß ich
ein Dilettant in sieben Künsten bin. Ich

zige Mutter.

fühle mich ganz wohl dabei. Llms Brot
brauche ich nicht zu arbeiten, wenn ich auch
nicht zu den Reichsten gehöre. Später mache
ich mich vielleicht einmal nützlich, indem ich
für eine Stadt oder Landschaft den Freund
und Förderer höherer Bestrebungen mache.
Den Mann, der einen Geschichtsverein be
gründet oder Winterkonzerte einrichtet oder

eine Ausstellung vorbereitet und in den Vor
ständen der Wohltätigkeitsvereine mitredet.
Nicht wahr, es muß auch solche Leute
geben?«

»Stützen der Kultur,« erwiderte ich. Was
soll man da im Augenblick gleich sagen?
»Na, gut. Ich werde also auf die Frage
nach meinem Beruf künftig Kulturstütze oder
Kulturpfeiler angeben. Doch Sie werden
auf meine Freundin neugieriger sein. Ihre
Lage is

t

auch viel absonderlicher. Oder
halten Sie si

e

noch für eine hübsche Sän
gerin, die sich einen reichen Freund ein
gefangen hat?«
»Herr Graf, es ist wohl eine schöne Sän
gerin, und gefangen scheinen Sie mir auch

zu sein. Den Eindruck einer Theaterdame
macht ihre Freundin allerdings gar nicht.
Wenn man si

e

sieht und hört, könnte man
eher glauben, ein reicher Kavalier habe eine
brave Tochter aus gutem Bürgerhause ent
führt, und nun zapple si

e
im Netze.«

»Sieht es so aus? Na, die Bagdvergleiche
hinken hier wie dort. In der Liebe ist man
Jäger und Wild zugleich! Aber hören Sie
Paulinens Geschichte. Sie stammt aus sehr
kleinen Verhältniffen. Ihr Vater war Bote
bei einem Ministerium in Dresden, also
ein gewesener Unteroffizier. Er starb schon
mit dreißig Jahren. Die Witwe, die vor
der Heirat Zimmermädchen und Jungfer bei
feinen Herrschaften gewesen war, ging nun
Tag für Tag als Näherin in vornehme
Häuser. Ihr einziges Kind konnte si

e

nur
nachts und Sonntags bei sich haben; in der
übrigen Zeit war das kleine Mädchen bei
einer Schwester der Mutter, die in guten
Verhältniffen lebte. Ihr Mann war nämlich
Zeichenlehrer an einem Gymnasium. Als
seine arme Nichte sechs Jahre alt wurde,
schickte si

e

dieser brave Mann in dieselbe
höhere Töchterschule, die seine Töchter be
suchten. Für nette Kleidchen sorgte die flei

Man war also arm, ohne e
s

zu scheinen und auch ohne fühlbare Not.
Aber was sollte nach der Konfirmation aus
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Paulinchen werden? Zunächst lernte und
versuchte si

e

sich als Kindergärtnerin. Sehr
bald aber trat die schöne Stimme und das
musikalische Talent des Mädchens immer
deutlicher zutage. Sie sang in einem
Kirchenchor mit, dann auch im Chor der
berühmten Oper. Da starb plötzlich auch
ihre Mutter. Der wackere Zeichenlehrer
ward ihr Vormund; er nahm si

e ganz in sein
Haus und ließ si

e

zur Sängerin ausbilden
durch eine der ehemals hochberühmten, dann
wegen Alters abgetakelten Sängerinnen, von
denen e

s in Dresden mindestens ein Dutzend
gibt. "Paulinchen trat ein paarmal in klei
nen Rollen und aushilfsweise vor das
Dresdner Publikum und ward freundlich
genug aufgenommen.

FIhre erste Anstellung aber bekam si
e

in

Graz, wo ich si
e

kennenlernte. Letzten Win
ter und bis in den Sommer hinein is

t

si
e

dort aufgetreten. Sie gefiel sehr: ihr Wesen,
ihre Stimme, ihre Erscheinung. Ich habe

si
e

trotzdem bewogen, der Bühne einstweilen
Valet zu jagen und sich lieber zur Konzert
sängerin auszubilden. Ich wünsche, daß si

e

all den Reichtum erwirbt, der in den Ora
torien von Bach, Händel, Haydn, Mendels
john, Liszt usw. den Mitsingenden zuteil
wird. Für die Bühne ist meine Freundin
vielleicht auch nicht Darstellerin genug; es

wird ihr zu schwer, sich heute in diese, mor
gen in jene Rolle ganz hineinzufühlen; das
rasche Gestaltenwechseln des richtigen Ko
mödianten ist nicht ihre Sache. Unvorsich
tigerweise habe ich ihr das vor einiger Zeit
auch einmal zu verstehen gegeben, und seit
dem ist si

e in diesem Punkte erst recht mut
los, also auch kraftloser. Sie singt ihre
Partien wunderhübsch; si

e spielt auch einige

Rollen, die ihr gut liegen, tadellos, aber für
gewöhnlich bleibt si

e befangen.«

»Also, si
e will nun Konzertsängerin wer

den?« fragte ich, da der Graf eine Pause
machte.

»Na ja, ich verstehe schon,« erwiderte e
r.

»Ich muß Ihnen schon erklären, wieso si
e

mit mir dieselben Zimmer bewohnt. Meine
Bekanntschaft mit der Sängerin begann nicht

im Theater. Ich sah si
e

zum erstenmal in

einer freundlichen Wohnstube, als si
e

das

Kindchen unters Kapellmeisters auf dem
Arme trug und e
s

hätschelte. Ich bin mit
dem Kapellmeister befreundet, und in dessen
Frau hatte Pauline eine Dresdner Schul

freundin wiedergefunden. Wir hatten unsere
ersten Gespräche also in dieser kleinen Fa
milie. Nachher habe ich si

e

dann in allen
ihren Rollen gesehen, und da ich auch ein

bißchen musikalisch bin, habe ich schließlich
alle ihre Aufgaben mit ihr durchgesprochen.
Es dauerte nicht lange – na, die eigent
liche Liebesgeschichte werden Sie mir schen
ken! Ich bin früher einmal verlobt gewesen

mit einer vornehmen Stalienerin; kurz vor
der Hochzeit, eben noch zur rechten Zeit,

trennten wir uns. Seitdem traute ich mir
selber keine ernstliche, tiefe Liebe mehr zu,

nun aber wurde ich wie ein Achtzehnjähriger
gepackt ...«
»Kam e

s

zum Dichten?«
»Ach, spotten Sie nicht! Allen Verstand
verlor ich gar nicht. Ich suchte das Mäd
chen erst ganz zu durchschauen, ehe ich ein
Wort zuviel sagte. Aber mein Wunsch, sie

auf Lebenszeit an mich zu ziehen, wurde nur
immer stärker. Endlich sprach ich mich aus
und holte mir – einen Korb.«
»So zur Einleitung!« warf ich hin.
»Nein, einen ehrlichen Korb,« versetzte der
Graf. »Ich war freilich sehr erstaunt, als

ic
h

ihn bekam, denn ich glaubte Zeichen ihrer
Gegenliebe bemerkt zu haben. Ich schlich
mich also nicht beschämt von dannen; ich
ward fast zornig. Es kam zu einer Aus
sprache und noch zu verschiedenen Aus
sprachen. Eigentlich sind wir bis heute noch
nicht fertig damit.«
»Nun,« scherzte ich, als der Erzähler einen
Augenblick schwieg, »wenn Sie zusammen
wohnen und Aussprachen haben, dann fehlt

ja nichts Wesentliches zum Ehestande!«
»Sie haben gut spotten,« fuhr der Graf
fort. »Wie sehr mich meine Freundin liebt,
beweist si

e

durch das große Opfer, das si
e

mir bringt. Meine angetraute Frau aber is
t

si
e nicht, weil sie es nicht sein will.«

»Aha!« rief ich. »Sie macht Ernst mit
den neuen Lebensidealen! Freie Ehe, un
gebrochene Persönlichkeit, Selbstbestimmung,
Berufstätigkeit der Frau ...«
„Nein, Herr Doktor, Sie sind auf dem
Holzwege. Allerdings hat Pauline auch der
gleichen Bücher und Aufsätze gelesen, und
ein wenig is

t

si
e

von diesen Frauenrechtle
rinnen und Zukunftserbauern angesteckt. Aber
ihre eignen Beweggründe sind eher alt
modisch. Die in der Armut. Aufgewachsene
sieht von Kindheit auf in einem Grafen ein
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großes Tier, das Mitglied einer andern
Kaste. Ihr Vater war LUnteroffizier, der
meinige General. Natürlich is

t

si
e

von der
Mutter und den Tanten her fleißig gewarnt

worden vor den großen Herren, die mit
armen hübschen Mädchen zeitweilig ihr
Spiel treiben und si

e

dann im Elend sitzen
laffen. In die leichtblütige Schauspieler
gesellschaft aber is

t

si
e

nie recht eingewach

sen. Nun vertraut si
e

mir wohl, daß ich's
redlich meine; e

s liegt ja auch nur an ihr,
daß das Aufgebot noch nicht bestellt ist.
„Aber“, so wiederholt si

e hartnäckig, „niemand

kann aus sich heraus und niemand über sich
hinweg." So mußt du sein, dir kannst du
nicht entfliehen – dies Goethewort sitzt bei
ihr fest. LUnd ebenso das Gedicht von dem
Edelknaben und der Müllerin, schon weil sie
dem Namen nach eine Müllerin ist. „Gleich
und Gleich, so allein ist's recht!" antwortet

si
e

mir im Ernst und Scherz. „Ich lobe mir
den Müllerknecht, an dem ist nichts zu ver
derben.“– FIch weiß nicht, ob Sie mich oder
vielmehr meine Freundin ganz verstehen?«
fuhr der Erzähler fort. »Sie meint, geheiratet

is
t

rasch, aber dann kommen die langen

Jahre der Ehe. Sie könne nie eine wirkliche
Gräfin werden, bildet sich Pauline ein, näm
lich eine Herrin und Lenkerin. Und diese
LUnfähigkeit würde auch unsere LUmgebung

immer wieder bemerken, und dann höre das
Gerede nicht auf: si

e

is
t

eine Sängerin ge
wesen, ihre Mutter Näherin und vorher
Dienstmädchen; si

e

hat den guten Grafen
als eine listige Theaterprinzessin umgarnt,

und nun ist er eben der Angeführte.– Llnd
während die Leute so sprächen, grübelt si

e

weiter, entschwänden ihre Jugend und ihre
Schönheit; auch die Stimme, die ich so sehr

liebe, sei kein sicherer Besitz. LÜber kurz oder
lang müffe ich also bedauern, daß ich keine
Standesgleiche genommen, so eine richtige

hochgeborene Frau Gemahlin; si
e

selber

würde solchen Damen begegnen, die besser
für mich gepaßt hätten: wie solle si

e

diesen

Zustand ertragen? Sie müsse ja ins Waffer
gehen, wenn si

e je erlebe, daß ich mich ihrer
schäme.«

»Das arme Mädchen!« sagte ich unwill
kürlich.

»Nicht wahr?« versetzte der Graf; »als
Sie da in Dedeborn hinter dem großen
Ofen standen, haben Sie das arme Mäd
chen für eine leichtfertige Komödiantin ge

halten. Gerade das Abenteurerblut fehlt
ihr ganz, der Wagemut, fast das Selbst
vertrauen. Desto schöner wird si

e

sich a
n

den Mann anlehnen, den si
e

liebt. Aber ich
muß noch eins hervorheben, was ihre Mut
losigkeit erst recht erklärt. Die Geschichten
der Dichter und die Aufsätze geistreicher

Schriftsteller in Ehren, auch die Zitate, die
Sie, Herr Doktor, ebenso fleißig verwenden
wie ich selber; aber dergleichen entlehnte
Weisheit wirkt doch längst nicht so stark auf
uns wie unser bißchen eigne Erfahrung.

Ich erzählte Ihnen von dem Zeichenlehrer.
Ich kenne ihn selber, denn e

r hat seine Nichte

inGraz besucht, und ich habe ihm ein Stück
chen unsers Landes gezeigt. Es ist ein ganz
auserwählter Mensch nach Gesinnung und
Gaben. Sogar die Professoren und Ober
lehrer a

n

seinem Gymnasium, die sich als
Akademiker doch sehr erhaben dünken gegen

die nur vom Seminar kommenden Llnter
lehrer und Fachlehrer, achten ihn, wie wenn

e
r ihresgleichen wäre, und verkehren mit ihm

freundschaftlich, nämlich in der Schule, im
Lehrerzimmer und in ein paar Vereinen.
Aber in ihre Familien, ihre Gesellschaften
laden si

e

ihn nicht: wegen seiner Frau. Sie

is
t

nämlich ebenso wie Paulinens Mutter in

jungen Jahren Hausmädchen gewesen. Der
Zeichenlehrer hielt das für keine Sünde, als

e
r

sich in ihr schönes Außere und ihr gutes
Herz verliebte; e
r

hat si
e

zum Altar geführt,
und si
e

is
t

ihm dann auch eine tüchtige, liebe
volle Hausfrau geworden. Sie hat die besten
Eigenschaften, aber für seine Kollegen und
namentlich für die Frauen der Kollegen
bleibt si

e ewig die ehemalige Dienerin, die
man keinem Herrn als Tischdame anbieten
kann. Sie weiß es, ihr Mann weiß es, und
die Folge ist, daß sich die Frau ganz auf ihr
Hauswesen und die häuslichen Freuden ein
geschränkt hat und nun auch wirklich unfähig
geworden ist, an dem üblichen Bildungs

und Stadtklatsch teilzunehmen. Überdies
hat auch das Unglück gewollt, daß si

e

ihre
Mädchenschlankheit sehr bald verlor; ihre
Gestalt ging arg in die Breite und Völlig
keit; dazu hat si

e

auch noch eine recht gesunde

rötliche Gesichtsfarbe. Kurz, die Gönnerin
nen erklären: Magd bleibt Magd!
Nicht wahr, Sie verstehen, weshalb ich

so viel von dieser guten Frau rede? Vor
einem ähnlichen Schicksal fürchtet sich ihre
Nichte. Sie hängt an dieser ihrer zweiten

-



llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll "Paradies Dedeborn IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII755

Mutter mit dankbarster Liebe; si
e

leidet mit
ihr; ja, sie nimmt ihr Schicksal tragischer als
die Tante selber, die sich in das Schicksal,
von den Oberlehrerdamen ausgeschloffen zu
sein, mit einigem Humor findet. Namentlich
eins war und is

t
meiner Freundin fürchter

lich: daß si
e

mit ansehen und anhören mußte,

wie ihre beiden Kusinen sich ihrer eignen

Mutter schämten. Dem angesehenen Vater
hängen si

e

sich an die Arme, wenn er aus
geht; will aber die Mutter einen Spazier
gang machen oder ein Konzert besuchen,

dann haben si
e

hundert Ausreden. Pauline
hat ihnen darüber die heftigsten Vorwürfe
gemacht, aber nur tauben Ohren gepredigt.

DieMädchen sind nicht schlecht; si
e

sind viel
leicht nur normal. Leben doch die meisten
Gebildeten nur im Schein, für den Schein.
Wie gesagt, auf meine Pauline hat diese
Beobachtung den allertiefsten Eindruck ge
macht. Und nun, wo ich um si

e werbe, malt

fi
e

sich aus: erstens könne ich ihrer sattwer
den und meine Wahl bereuen, und zweitens
könne d

ie Kinder großziehen, die sich, wenn

fi
e zu Verstand gekommen, von ihrer Mut

ter abwenden und si
e

vielleicht als eine Art
Schandfleck der Familie haffen könnten.«
»Das arme Mädchen!« wiederholte ich,

als der Graf innehielt. »Das sind freilich
schwere Gedanken. LUnd woher soll man die
Gegenbeweise nehmen?«

»Sie sehen,« erwiderte der Graf, »daß es

uns an Stoff zu ernsten Gesprächen nicht
fehlt. Ich muß Ihnen nur noch erklären
oder wenigstens andeuten, wie e

s

dazu kam,

daß dies keusche und scheue Mädchen jetzt

unter falschem Titel auftritt. Wieso si
e

meine Frau wurde, ohne zuvor öffentlich mit
mir verbunden zu werden. Wenn zwei sich
lieben, werden si

e

wohl immer den Wunsch
fühlen, aus der Welt heraus in eine Einsam
keit zu flüchten, die berühmte kleinste Hütte
aufzusuchen, die gerade nur für ein liebend
Paar Raum hat. LUnd wenn man von sol
chem Verlangen recht erfüllt ist, so fragt

man auch: Wen geht es denn was an? Zu
fällig haben wir beide keine Eltern mehr und
auch keine Geschwister; vielleicht hätte der

Gedanke an solche Nächten uns gehemmt,
vielleicht auch nicht. Wir hofften natürlich
ganz unbemerkt zu bleiben; deshalb wählten
wir gerade den Harz, der von Steiermärkern
kaum je besuchtwird, und wohnen hier auch
abseits der vielbesuchten Straßen. Ärgernis

geben wir nicht; also wen geht es etwas an?– Aber da ist noch ein andrer Grund für
unsere Scheinehe. Sie nehmen wohl an, daß
ich si

e herbeigeführt habe, aber der Ge
danke ist zuerst in meiner Freundin entstan
den. „Sieh," so schrieb si

e mir, „ich darf
Dich nicht an mich, mich nicht an Dich bin
den, weil ich fürchte, Dir und auch mir
eine schwere Zukunft zu bereiten. Jede Faser
meines Wesens hat den Wunsch, Dich glück

lich zu machen; wie schrecklich wäre e
s also,

wenn Du gerade durch mich Kummer und
Verdruß erlebtest! Aber ich bringe e

s

auch

nicht fertig, auf deine treue Liebe einfach zu

antworten: Geh weiter! Jetzt bin ich jung

und Dir wünschenswert, jetzt sollst Du mich
haben. Ich möchte Dir für Dein ganzes
Leben zu einer schönen Erinnerung wer
den, zu einer Poesie. Und ebenso möchte
ich Dich für mein ganzes Leben besitzen." –
Nicht wahr, Sie wundern sich nicht, daß
ich den Brief auswendig weiß. Meine
Freundin flocht aber noch eine zweite Er
wartung an diesen Vorschlag. Sie sagte:
„Ihr Männer seht uns Mädchen immer nur
im Putz und zu unsern besten Zeiten, bei
günstiger Beleuchtung; wir werden nur stun
denweise zu euch gelassen und stehen dabei
unter schicklicher Aufsicht. Der ganze Män
nerfang beruht auf diesem Vorführen und
Hinhalten. Euer Appetit wird erweckt; ihr
bekommt ein wenig zu kosten, und die
Schüffel verschwindet, ehe ihr halb satt seid.
Es is
t

ein bewährtes Verfahren, aber wie
schändlich für unser Geschlecht! Als ob wir
den Platz neben euch, den wir wünschen,
nur durch Betrug erlangen könnten! Ja,
wenn wir euch auf Lebenszeit die Prosa zu

ersparen vermöchten, wenn ihr uns nie welk
und krank und ungeputzt und mißmutig zu

sehen brauchtet! Aber nachher habt ihr uns
vierundzwanzig Stunden am Tage; dann
drücken euch die gesetzlichen Fesseln, dann
beklagt ihr euch, daß wir längst nicht so viel
halten können, als ihr euch von uns ver
sprachet. Deshalb sollten Mann und Frau
wenigstens ein Jahr lang zusammenleben,
ehe si

e

ihre Freiheit für alle Zukunft auf
geben . . .“ Sie lächeln?« unterbrach sich der
Graf,

»Ich bewundre Ihre Freundin. Das is
t

eine höchst noble Gesinnung. Die praktische
Anwendung freilich möchte für unsere weib
lichen Mitmenschen nicht ungefährlich sein.«
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»Nun, das habe ich nicht übersehen kön
nen. Aber Sie wollen bedenken, daß ich
dies Mädchen in keinem Falle verlaffen oder
aufgeben werde. Ich steure auf die Ehe
zu wie jeder andre Philister; die gewöhn
liche Landstraße ist mir versperrt; nun wollte
ich mich auf einem Seitenpfade meinem
Ziele nähern. Vielleicht hoffte ja auch Paula
durch ein Zusammenleben auf Probe sich
von der Möglichkeit der Dauer zu über
ZeUgen.«

»Und glauben oder hoffen Sie beide das
nicht mehr? Sie werden die Frage ver
zeihen; der Zufall hat mich nun einmal zu
ZIhrem Vertrauten gemacht.«

»Bis vor einigen Tagen«, erwiderte der
Graf, »ging alles nach Wunsch. Wir ge
rieten in dies Hotel, fühlten uns gut auf
gehoben; Herr und Frau Schliephake lieben
uns, weil wir nämlich bei dem schlechten
Wetter aushielten, während die andern
Gäste vom ewigen Regen mit fortgespült

wurden. Wir waren in unsern beiden
Stübchen höchst glücklich und schon dankbar

für die wenigen Spaziergänge, die das
Wetter erlaubte. Sie werden natürlich
spotten über solches Flitterwochenglück; im
merhin waren wir viel mehr als die gewöhn
lichen Hochzeitsreisenden ganz mit uns allein;

hatten keine Zerstreuungen und Unterhal
tungen von außen her; der Bergwald blieb
die einzige Sehenswürdigkeit. Wir vertief
ten uns also in die ernstesten und vertrau
lichsten Gespräche. Wenn sich da nie ein
Mißklang einstellt, wenn Achtung und Liebe
immer noch zunehmen, will es wohl schon
etwas sagen. In meiner Freundin wuchs
nun namentlich auch der Glaube, den ich zu
bestärken suchte, daß wir ganz freie Men
schen seien, abseits der Welt lebende, fern
von allen Menschen, die unser Glück stören
könnten.«

»Und in dies ZIdyll habe ich schlechter Kerl
ein paar Steine geworfen!« rief ich aus.
»Ja, aber wie kam es denn? Weshalb
haben Sie mich denn da in Dedeborn aus
meinen Stuben verdrängt?«

»Laffen Sie mich fertig erzählen,« er
widerte der Graf. »Letzten Freitag fing das
schöne Wetter an; am Samstag bemerkte
man schon die Zunahme der Wanderer. Als
wir dann am Sonntag beim Nachmittags
kaffee saßen, führte Herr Schliephake eine
sehr stattliche Dame, die mit ihm gut be

kannt schien, in den Saal, wo wir allein
geblieben waren. Sie setzte sich, und ich
fühlte, daß si

e

mich beobachtete. Da kam si
e

auch schon auf mich zu. „Ganz sicher!" rief
sie. „Ihr Vater war General Graf Gais
perg? Und Ihre Mutter Theresia Kaunitz?
Mich erkennen Sie wohl nicht?“ – ZIch
mußte verneinen, aber eine schwache Er
innerung stieg schon in mir auf. „Es is

t

kein Wunder," fuhr si
e

nun fort, „es mögen
fünfundzwanzig Jahre sein, daß ich zuletzt
bei Ihren Eltern war; Sie sehe ich noch als
neun- oder zehnjährigen Bungen daher
springen." Sie haben schon gemerkt, daß
ich von Frau von Rabe rede. Sie hätte
mich am liebsten abgeküßt. Nicht meiner
Schönheit wegen. Sie hatte mit meiner
seligen Mutter eine zärtliche Freundschaft
gehabt; ich habe daheim noch einen großen

Pack ihrer Briefe und erinnere mich auch
wohl, daß meine gute Mama auf diese
Freundin große Stücke hielt. Herr und Frau
von Rabe haben meine Eltern auf einer
Reise durch Norwegen kennengelernt, wo si

e

dann zusammen blieben; später haben si
e

Spanien und Frankreich zusammen bereist
und sich dann auch auf ihren Gütern besucht.
Nun hatte diese Dame mich also plötzlich
entdeckt, natürlich durch die Geschwätzigkeit
Schliephakes, der seinen Grafen nicht un
erwähnt lassen konnte; meine Freundin war
ihr also als meine Frau genannt, und die
große Frau von Rabe zog die verdutzte
Pauline an die Brust, zog si

e sogleich in die
alte Liebe mit hinein. Und nach wenigen

Minuten war ihr Entschluß fertig, uns jo
fort nach Dedeborn zu fahren. Wir wurden
nicht viel gefragt. Eingepackt, eingewickelt,

fort! Das Folgende wissen Sie.«
»Ja, leider! Könnte ich e

s

doch aus
wichen, daß ich die schöne junge Dame in

Verlegenheit zu sehen wünschte!«
»Diese Verlegenheit wäre vorüber; wir
brauchten nicht mehr davon zu reden. Aber
leider sind durch das ganze Erlebnis meine
und meiner Freundin Hoffnungen flügel

lahmgeworden. Zuerst trat Frau von Rabe

zu uns und vergewaltigte uns sozusagen.
Daraus zieht Pauline den Schluß, daß wir
eben doch viel mehr mit den Menschen ver
knüpft sind, als wir glauben wollten, und
besonders mit den Menschen unserer Ver
gangenheit. Sie können sich denken, daß
Frau von Rabe ein paarmal etwas mehr
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über meine Frau zu erfahren suchte; ic
h

wollte es nicht merken. Meine arme Freun
din blieb natürlich sehr schüchtern.«
»Lübrigens hat Frau von Rabe nachher
sehr liebreich über si

e gesprochen,« fiel ich
ein. »Schüchternheit kleidet eine junge Frau
besser als kecke Selbstbewußtheit, sagte sie.
Wir alten Leute sind dreist, weil wir wissen,
daß an den andern auch nicht viel ist.«
»Hat si

e

das gesagt? Bitte, wiederholen
Sie e

s

nachher meiner Freundin! Das wird

fi
e

stärken. Und ich hoffe auch, daß Ihre
ganze abenteuerliche Geschichte ihr sehr
wohltun wird. Als Sie ihr dort in Dede
born zeigten, daß Sie ihren Beruf und
Namen kannten, ist si

e

sehr zusammen
geknickt. Sie nimmt natürlich an, Sie seien

in Graz gewesen und hätten si
e

dort im
Theater gesehen und im Gedächtnis behal
ten. Bisher glaubte sie, daß die Sängerin
Pauline Müller außerhalb jener Stadt
ganz unbekannt und dort auch schon halb
vergeffen sei; nun denkt sie, si

e

habe den

Beweis des Gegenteils erlebt. Sie sieht
nun überall Leute wie Sie auftauchen, die

e
s dann andern weitererzählen: diese Grä

fin is
t

eine kleine Sängerin oder Tänzerin
gewesen, eine geborene Müller oder Schulze.
LUnd si

e

bildet sich ein, diese Nachrede würde
mir eine Plage werden. Sie glauben nicht,
wie lieb e

s

mir jetzt ist, daß Sie Ihr Wiffen
dort hinter dem großen Ofen erworben
haben. Da tritt zu Paulas Sorgen auf
einmal etwas Possenhaftes. Sie lacht gern,

si
e

hat noch eine rechte Kinderfreude am
Komischen. Es is

t

ganz vortrefflich, daß

si
e jetzt ihre Pein dort in Dedeborn mit

einem lächerlichen Hintergrunde sehen muß.
Das kann ihr auf Lebenszeit helfen. Kom
men Sie, jetzt müssen Sie ihr die Geschichte
erzählen!«

a
n

soll doch nie verzweifeln!« rief das
junge Weibchen aus, als ich meinen

Bericht beendete. »Aber künftig gucke ich
auch hinter jeden Ofen und leuchte unter
jedes Bett, ehe ich in einem fremden Zim
mer ein Wort spreche.«
Wir machten einen kleinen Spaziergang

zu dreien. Nach all diesen Aussprachen
fühlten wir uns als gute Freunde. "Pau
line oder Paula, wie ihr Verehrer lieber
sagte, fing schon an, mich zu necken. Der
Graf schien nachdenklich.

Nach einigem Schweigen begann er: »Da

is
t

noch ein andrer Punkt. Sie,Herr Dok
tor, haben mir gesagt, wie unangenehm e

s

Ihnen ist, die Dame in Dedeborn getäuscht

zu haben. Mein Unrecht ist wohl größer.
Vorige Woche wußte ich nicht, daß si

e

noch

in der Welt war; jetzt muß ich si
e

als
Freundin meiner seligen Eltern ehren. Ich
habe si

e betrogen, indem ich meine Freundin
als meine Gattin gelten ließ.«
»Was konnten Sie denn andres tun?«
»Gewiß! Ich weiß e

s

auch nicht. Aber
wenn mich nun Paula nicht heiratet, wird
ihr meine Lüge offenbar.« -

Wir blickten beide auf unsere Begleiterin;

si
e

sah nur ihren Geliebten an und sagte

leise: »Ich habe jetzt ein bißchen mehr
Mut.«

Er faßte und drückte ihre Hand. Nach
einer Weile aber begann e

r wieder: »Täu
schung bleibt es. Sie, Herr Doktor, haben
die Absicht, der Frau von Rabe eine Beichte
abzulegen. Dabei werden Sie uns erwäh
nen. Als was? Gewiß könnten Sie unser
Geheimnis verschweigen. Aber ich fühle
Eifersucht auf Sie. Wenn Sie sich von dem
Betruge reinigen, möchte ich e

s

auch.«

»Tu's!« flüsterte Paula.
Er sah si

e

erstaunt und beglückt an.
»Ja, tu's,« wiederholte sie. »Schreib
ihr. Hätten wir ihr damals gleich die
Wahrheit gesagt, so wäre e

s für uns alle
eine große Verlegenheit gewesen. Sie hat
uns ja auch überrumpelt. Aber jetzt wollen
wir stolz und frei und wahr sein. Versteht

si
e uns nicht, verachtet si
e

uns vielleicht –
mich nämlich; denn Männern nimmt man ja

ihren Teil an solchen Abenteuern nicht übel–, so antworte ich ihr im stillen, wie ich
der ganzen Welt antworte: Es ist meine
Sache!«

»Bravo!« rief ich unwillkürlich aus. Der
Graf schwieg; man sah aber, daß si

e

ihm
aus dem Herzen gesprochen hatte.
»Es geht doch nicht,« sprach e

r

endlich.

»Ich müßte einen ganzen Roman schreiben,

wenn ich mich und dich ihr klarmachen
wollte. Und zu ihr hinfahren? BIhr den
Roman mündlich vortragen? Dem Doktor
hier konnte ich's leicht erzählen, weil er den
Mittelpunkt schon kannte. Wie wär's ...«
»Ia,« fiel ich ein, »ich weiß, was Sie
vorschlagen wollen. Da ich nun einmal zur
Beichte gehen muß, kann ich auch für Sie

Westermanns Monatshefte, Band 121, II; Heft 726 55
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mit um Verzeihung bitten, wenn Sie es mir
auftragen. Wo zwei Schuldige sind, ver
mindert einer des andern Sündenmaß.
Wenn die Dame auf mich zornig werden
will, komme ich auf das gräfliche Paar zu
sprechen, und ärgert si

e

sich an Zhrer Lie
besgeschichte, so sieht si

e vor ihren Augen
einen grauhaarigen Kerl, der bisher un
bestraft is

t

und doch noch zu einem Einbruch
fähig war.«
Wir erwogen noch hin und her und blie
ben schließlich bei diesem Plan. Sobald
wir das Hotel erreichten, ließ sich der Graf
am Fernsprecher mit dem Schloffe von
Dedeborn verbinden. Frau von Rabe war

zu Hause. Er berichtete ihr, daß ich seit
Mittag bei ihnen sei; ich hätte aber den
Wunsch, ihr noch einmal aufzuwarten: ob
ich morgen kommen dürfe. Bch wolle näm
lich für uns alle eine Beichte ablegen.
»Beichte?« fragte die Dame auf Dede
born. »Sie haben wohl Ihr Wiedersehen
gefeiert, indem si

e

über mich altes Weib
losgezogen sind?«

»Wir haben Schlimmeres getan,« ant
wortete der Graf.
»Pfui, machen Sie mich nicht neugierig!
Kurz und gut können Sie's wohl nicht
sagen? Na, dann laffen Sie den Doktor ja

herkommen. Nein! Er soll nicht kommen!
Ich fahre lieber zu euch. Ich will alle drei
noch einmal genießen und mit euch ein
wenig in den Bergen herumklettern.«
Der Graf, ganz verblüfft über diesen Be
scheid, versetzte: »Das wäre ja herrlich!«
»Also morgen früh um neun bin ich dort.«
Ganz blaß kam e

r zu uns. »Jetzt habe
ich wieder gelogen,« sagte er. »Zu einer
Verwünschung hatte ich im ersten Schreck
nicht das Herz, da habe ich gesagt: Das wäre
herrlich.«

»Ich weiß, was ich tue,« erklärte Paula
nach kurzem Besinnen. »Dich reiße aus.«
»Wo du hingeht, will ich auch hingehen!«
rief der Graf. »Mein Fahneneid verpflich
tet mich nicht zur Tapferkeit gegen alte
Damen. Ja,« fuhr e

r fort, »wir wollen
unsere Freiheit wahren gegen dieses Llber
weib. Der Doktor empfängt sie, und wir
pilgern unterdes über die Berge nach Harz
burg. Dort effen wir im Burghof zu Mit
tag, und Sie, lieber Herr Doktor, sind gewiß

so gut und rufen uns dort um zwei an den
Fernsprecher und berichten uns, ob hier die

Luft wieder rein ist. Nicht wahr, Sie hel
fen uns aus dieser Patsche?«

rau von Rabe machte schon ein erstaun
tes Gesicht, als ich allein ihr entgegen

kam, und erst recht, als si
e hörte, daß Graf

und Gräfin Gaisperg nach Harzburg ge
gangen seien. »Was ist denn los? Habt
ihr denn wirklich gegen mich was verbro
chen? Ich denke doch, wir sind alle ganz
artig miteinander gewesen?«

»Sie freilich, gnädige Frau!
nur gut und liebreich gewesen.
aber ...«
„Die Kleine auch?«
»Es is

t

eine längere Geschichte ...«
»Na, dann laffen Sie uns einen stillen
Winkel aufsuchen. Ich setze mich in einen
Beichtvaterstuhl, und Sie knien an meiner
Seite hin.«
Ich erzählte zuerst meine Einbruchs
geschichte. Sie hörte mit vielem Behagen
zu. Als ich um Verzeihung bitten wollte,
wehrte si

e
ab.

»Was ist’s mit Gaispergs?«

Ich begann mit dem, was ich hinter dem
Ofen erlauchte, denn das hatte ich vorhin
ausgelaffen. Dann schilderte ich das Leben
der jungen Sängerin, wie ich e

s jetzt kannte,

ihr Leben und ihr Denken. Ich hatte eine
sehr andächtige Zuhörerin.
»Vielen Dank!« sagte sie, als ich fertig
war. »Zetzt laffen Sie mich ein Weilchen

in mein Zimmer gehen! Ich bin eine alte
Frau und muß mich von so vielen Eindrücken
erst erholen.«

Nach einer halben Stunde ließ sie mich in

ihr Zimmer bitten. »Jetzt bin ich wieder
einigermaßen beisammen,« begann sie. »Und
jetzt genieße ich Ihre eigne Geschichte, lieber
Herr Doktor, erst recht; si

e

is
t

wirklich hübsch.

Ich weiß ja, daß Gelehrte und Kunstschwär
mer zuweilen seltene Bücher oder köstliche
Bilder gestohlen haben, aber Ihr Einbruch
zum bloßen Besehen is

t

wohl was Neues.
Ich bin Ihnen wirklich dankbar; diese Er
innerung wird mir oft Spaß machen, wenn
ich ins Schlößchen komme. Einen ganz be
sonderen Lohn aber haben Sie sich als
mein freiwilliger Nachtwächter verdient.
Daß Sie den ekelhaften Hausmeister gerade
noch im letzten Augenblick bei der Wild
dieberei gestellt haben, sieht fast aus wie
eine Fügung des Himmels ... Was nun

Sie sind
Wir andern
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aber unsere beiden verliebten Leute angeht,«

fuhr si
e fort, »so habe ich genau diesen Fall

freilich auch noch nicht erlebt, aber in Män
ner- und Weibersachen wundre ich mich
über nichts mehr. „Das Wasser war viel

zu tief,“ heißt es in dem alten Liede, und
immer wieder versuchen die Königskinder

und andre Leute, daß si
e

trotzdem zusammen
kommen. Auch wenn man nicht im Laufe
vieler Jahre ein paar hundert Romane ge
lesen hätte: das Leben selbst trägt einem die
seltsamsten Geschichten zu. Gewöhnlich tun
mir die Menschen recht leid, wenn ich si

e

so

zappeln sehe ...«
»Und was würden Sie in diesem Falle
raten?«

»Raten? Natürlich nichts. Ich werde
mich hüten. Aber ich zweifle nicht, daß die
beiden zusammenbleiben. Verliebt sind sie,
sogar noch nachdem si

e

ein paar Wochen
im Regen zusammengehockt haben: ihre Ge
sinnungen und Geschmäcker stimmen offenbar
gut zueinander; was wollen Sie noch mehr?
Daß in ihrer Ehe, durch ihre Ehe allerlei
Nöte entstehen können, sehe ich wohl. Aber
geht denn alles glatt, wenn ein Graf eine
Gräfin nimmt? Ist nicht jede Heirat ein
Wagnis? Gleichviel, o

b vorher eine be
stimmte Gefahr sichtbar war oder nicht!
Und wenn man ledig bleibt, um dem Ehe
stand-Wehestand zu entgehen, hat man dann
etwa eine sichere Aussicht auf dauerndes
Glück und Wohlbefinden?«
»Soll ich jetzt unsere Flüchtlinge zurück
rufen?« fragte ich. »Und was soll ich von
Ihnen bestellen?«
»Da, sagen Sie, ich sehnte mich, die Frau
Gräfin ans Herz zu drücken. Ihm, dem
Manne, brauchen Sie nichts von mir aus

zu melden. Der schlechte Mensch hat mich
belogen; ich habe einiges Recht, seine Mama

zu spielen.«

»Und«, setzte si
e

dann noch hinzu, »wenn
die beiden kommen, richten Sie es, bitte, so

ein, daß nur die Dame mich aufsucht. Ich
möchte ihr eine Stunde lang ungestört ins
Herzchen gucken.«

bends saßen wir zu vieren an einem
runden Tische. Frau von Rabe hatte

sich entschloffen, ein paar Tage mit uns im
Harz herumzufahren, wo si
e

alle stillsten
und schönsten Plätze kannte. Wir hatten
unsern Plan für den nächsten Ausflug fer

tig. Da nahm die alte Dame das Wort und
sagte: »Nun will ich auch eine Geschichte er
zählen!«

Wir lachten auf
»Auch Sie? Was haben denn nun Sie
verbrochen? Ja,wir sind allzumal Sünder!«
»Nein, ihr jungen Menschen, vor euch bin
ich keine Sünderin, so sehr ich die Gnade
unsers Herrgotts nötig haben mag. Ihr
braucht euch auf meine Geschichte auch nicht

zu freuen. Ich erzähle si
e nur, weil si
e

einem von uns nützlich sein kann.«
Und nun begann sie: »Als ich mit fünf
Jahren in die Dorfschule kam, nahm der
Lehrer eine große Liste her und fragte: „Wie
heißt du?“ Das war mir sehr sonderbar,
denn e

r

kannte mich doch von meiner Ge
burt an. Aber ich antwortete laut: „Riet
jen Rauloff“– „Du mußt Friederike Roloff
sagen,“ belehrte e

r mich; e
r wußte e
s

also

besser als ich. Dann stellte e
r

wieder so

eine dumme Frage: „Was is
t

dein Vater?“
Mir kamen beinah die Tränen, weil er auch
meinen Vater nicht kennen wollte. Schließ
lich würgte ich heraus: „Hei fäurt mit Käu.“
Da lachte er und sagte: „Das kann ich nicht
schreiben.“ Als ich nach Hause kam, heulte
ich. Mein Vater fragte: „Hast du denn
heute schon Wichse gekriegt?“ Er fragte es

auf platt, wir sprachen ja alle stetsplatt, mit
Ausnahme des Pastors, der beiden Kan
toren und natürlich von Barons, die aber
außerhalb des Dorfes, auf einer Anhöhe,
ihr Schloß hatten. Also, ob ich Schläge be
kommen hätte, wollte er wissen. Da platzte
ich heraus mit meiner Not und fragte:
„Vader, wat bisten du?“ Ich glaube, er

mußte sich selber besinnen. Dann erklärte
er, er sei ein Koffat. Ich hatte das Wort
noch nie gehört. Untereinander hätten auch
die Erwachsenen gesagt: „Er fährt mit
Kühen“, oder „Er hat zwanzig Morgen Land
und sechs Morgen Wiese“, oder „Hei hat 'ne
lüttje Wörtschaft“ ...«
»Verzeihung, gnädige Frau,« unterbrach
ich, »nicht wahr, Sie dichten uns jetzt was?
In Wahrheit sind Sie doch im Schloß zu

Dedeborn aufgewachsen und eine Nachkom
min der schönen ...«

-

»Seien Sie ganz still, Doktor!« verwies
mich die alte Dame. »Sie haben Ihr Teil
erzählt; nun bin ich daran.«
LUnd si

e

fuhr fort: »Ich wuchs in meinem
Dörflein auf wie alle Landmädchen. Im

55 *
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Frühjahr und Herbst sehr viel Arbeit, fast
mehr, als die jungen Knochen hergeben
konnten. Zwischen dem Bestellen und der
Ernte eine Erholungszeit und im Winter
beim Spinnen und Flicken auch allerlei
Spaß. So war es in den Schuljahren und
nachher nicht viel anders. Nur hatte man
als Bungfrau auch einen Liebhaber. Wir
sprachen freilich nicht von Jungfrau und
Liebhabern, sondern es hieß: „Mit wäne
geit Rietjen Rauloff?“ –„Mit Kanters Ro
bert.“ Liebeserklärungen waren auch nicht
Mode: wer sich zudrängte, uns aus den
Mädchengesellschaften, wo die Burschen ja
nie ausblieben, nach Hause zu bringen, oder
auf den Silvester- und Fastnachtsbällen am
meisten mit uns zu tanzen, der galt, wenn
er angenommen wurde, nach einiger Zeit als
unser Bräutigam. Mein Robert hielt sich
allerdings nicht ganz an diese Dorfitten; er
besuchte das Seminar in der Stadt, schmug
gelte mir auch Briefchen zu und dichtete mich
sogar an. Bch war sehr stolz, wenn ich
neben unsern Kühen stand und an Verse
dachte, in denen er mich als eine Herzens
königin gefeiert hatte. Ich blieb ihm denn
auch sehr treu, obwohl mir in den langen
Zeiten zwischen seinen Ferien ein paar an
sehnliche Bauernsöhne manchmal zusetzten.
LUnd weil ich nun eine Lehrerfrau werden
sollte, ließen es meine Eltern auch zu, daß
ich viel in Büchern lesen durfte; ich galt für
mehr als die jüngeren Schwestern und
konnte vorlesen, wenn si

e

und die Mutter
spannen. Die ganze „Gartenlaube" ver
schlang ich; ihre belehrenden Aufsätze waren
meine Hochschule, und die Romane der lie
ben Marlitt meine Wonne. Als aber Ro
bert sein Examen bestanden hatte, bat ich
ihn doch flehentlich, er möchte ja keine Stelle

in einer Stadt annehmen, denn unter den
Stadtfrauen würde ich mich in einem fort
blamieren. Natürlich sagte er: „Das gibt
sich“, oder „Du hast mehr Grips als die
Städterinnen"; aber woher konnte e

r das
wiffen? Ich hatte übrigens eine ganz be
stimmte Furcht. In der Zeitung wurden
nicht selten die Leute verspottet, die das
Mir und Mich verwechselten. Ich hatte sonst

in der Schule und durch vieles Lesen das
Hochdeutsche ganz gut gelernt und sagte

auch wohl nie mir statt mich, das Mich aber
drängte sich zu oft vor. Auf platt unter
schieden wir eben keinen dritten und vierten

Fall, sondern sagten immer mik und dik und
'ne und je: „Dat will ik dik jejen“ und
„Haste je datt fortellt?“ LUnd so übersetzte

man leicht: „Das will ich dich jagen“ und
„Hast du si

e

das erzählt?«
Frau von Rabe fühlte die Augen unserer
angehenden Gräfin auf sich gerichtet.
»Ja, Liebe,« fuhr si

e fort, »ich bin wirk
lich das große, grobe Landmädchen gewesen,

das der städtische Kaufmann belächelte,

wenn si
e

bat: „Jäben Sie mich drei Ellen
von den grien Kattun!“ Diese Städter
sprachen ja selber kein gutes Deutsch, aber

d
a

si
e

e
s

nicht wußten, tat e
s

ihnen nicht
weh. Die Bauern sind dumm, die Städter
gebildet: das ist eine ausgemachte Sache.
Doch Sie erwarten die Auflösung meines
Rätsels.
Ich war also Braut und arbeitete an
meiner Aussteuer; Robert konnte ja schon
zwei Jahre nach seinem Examen heiraten.
Wir suchten uns schon das Datum aus, an
dem unsere Hochzeit sein konnte. Auf einmal
aber war ich mit vielen tausend Frauen und
Mädchen in großen Ängsten. Preußen und
Deutschland hatte plötzlich Krieg mit Frank
reich, und Robert mußte mit. Stolz waren
wir Frauensleute aber auch, die wir unsern
Mann oder Schatz dabei hatten. Die hie
ßen ja nun alle Helden. Der erste aus dem
Dorfe, der das Eiserne Kreuz bekam, war
mein Robert. Mir war's zuerst, als ob ich's
selbst auf der Brust trüge, und ich schämte
mich ordentlich, als ich den nächsten Sonn
tag in die Kirche ging, weil ich mir einbil
dete, alle Leute guckten nur auf mich. Es
war um diese Zeit des Jahres etwa, nach
dem großen Sieg bei Sedan.
In der Mitte des Monats wurden dann
meine Eltern aufs Schloß bestellt. Mit
ernsten Mienen kamen si

e zurück, und meine
Mutter sagte, ich solle mich anziehen und
auch aufs Schloß gehen. „Was ist denn
passiert?“ fragte ich, aufs höchste erschrok
ken. „Ist Robert tot?“– „Nein, mit Robert
hat e

s

nichts zu tun. Geh nur, und laß dich
bei der Gnädigen melden!“ Ich also hin.
Die Jungfer führte mich in das Staatszim
mer; da jaß unsere Gnädige an einem Tisch

in der Mitte, und in einer Ecke stand der
Baron mit einem fremden Herrn. Die Ba
ronin fragte mich nach Robert aus und
was er mir alles geschrieben hätte; dann
fragte si

e

nach hundert andern Sachen, und
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ich wurde nicht klug aus all dem Gefrage.
Schließlich sagte sie, ich möchte in die Küche
zur Mamsell gehen und dort ein bißchen
warten. Nach ein paar Minuten ließ si

e

mich aber schon wieder holen, und nun war

si
e

allein in der Stube. „Ich habe dir
etwas Wichtiges mitzuteilen," fing si

e an,

„es ist nichts Schlimmes, du brauchst keine
Angst zu haben.“ Und nun kam es. Sie
sagte, daß der Herr im schwarzen Anzug,

der vorhin unserm Gespräch zugehört hatte,

mein Vater sei. Es war der Besitzer von
Dedeborn, wo meine Mutter her war,wohin

si
e

uns Kinder aber nie geführt hat.
Dieser Herr habe eine etwas überspannte

Frau gehabt, erzählte die Baronin weiter,
als ich mich vom ersten Schreck erholt hatte,

und einmal habe ihn diese Frau ganz ver
laffen wollen und sei auch ein ganzes Jahr
weggeblieben. Damals sei es passiert, daß
der einsame Mann sich in eine hübsche Die
nerin verliebt habe, und diese sei dann
meine Mutter geworden. Nicht lange nach
meiner Geburt sei dann ein braver Bursche
aufgetreten, mein Pflegevater Roloff, und
habe die arme Hermine zur Frau begehrt.
Und e

s

sei ein Vertrag gemacht worden,

wonach der Baron eine hübsche Summe als
künftige Aussteuer eines Töchterchens her
gab; für dieses Geld kauften sich einstwei
len Roloff und seine Braut, die von Hause
beide nichts hatten, hier den kleinen Hof
und die zwanzig Morgen Land. Der Baron
hatte ihnen aber geloben müssen, daß er sich
nie um ein Kind bekümmern werde, daß

e
r alle Rechte daran dem neuen Vater ab

trete.

„Du versteht wohl, warum das so ge
macht wurde. Dedeborn liegt acht oder
zehn Stunden von hier. Als dein Vater
Roloff und deine Mutter hier mit ihrem
kleinen Mädchen anzogen, kam niemand auf
den Gedanken, daß das Kind einen andern
Vater haben könnte, und so bist du neben
deinen nachfolgenden Geschwistern als eine
Roloff aufgewachsen, Gleich mit Gleich,
was ja auch das beste war. Deine Eltern
sind fleißig und sparsam gewesen und haben
was vor sich gebracht; wenn du heiratet,

werden si
e

dir das Kaufgeld, das vor zwan
zig Jahren für ihre Wirtschaft reichte, aus
zahlen können, also das Geld, das si
e da

mals von dem Baron angenommen haben,
und si
e

werden doch nicht nackt dastehen.

Dein Robert bekommt also viel mehr mit
dir mit, als er ahnen konnte.“
Bch wußte nicht, wie mir zumute war,

und schon brachte die Baronin wieder Neues
vor. Sie sagte: „Dein wirklicher Vater hat
von seiner sonderbaren Frau zwei Kinder
gehabt, eine Tochter und einen Sohn. Zu
erst is

t

ihm die Tochter gestorben. Dann
die Frau. Es blieb der Sohn, ein schöner
Offizier bei den Quedlinburger Kürassieren.
Bei Gravelotte ist er gefallen.“ ––
Mir wurde ganz schwindlig im Kopf.
Ein schöner Kürassieroffizier war mein
Bruder gewesen, und seit zwei, drei Mo
naten war er tot, ohne daß ich ihn je ge
sehen. Vielleicht hatte ich ihn auch ge
sehen, denn die Halberstädter und Qued
linburger Kürassiere kamen in ihren blitzen
den Panzern jedes zweite oder dritte Jahr
durch unser Dorf, wenn si

e ins Manöver
ritten, und die jungen Leutnants hatten auch
mir öfters was Artiges oder Unartiges zu
gerufen. Einer war da gewesen .... Aber
ich durfte ja nicht denken! Die Baronin
sagte jetzt erst das Wichtigste: „Sieh, dein
Vater, der Herr, den du jetzt als Vater
ehren und lieben mußt, steht nun ganz allein.
Da hat er oft daran denken müffen, daß er

doch noch eine Tochter hat. Und nun ist er

hergekommen und hat sich von deinen Eltern
hier die Erlaubnis geben lassen, mit dir zu
sprechen. Er wird dich fragen, ob du zu ihm
als seine Tochter ziehen willst."
„Ich? Meine Mutter, meinen guten
Vater verlaffen?“
„Ja, mein Kind, das war doch wohl dein
eigner Wunsch."
„Nein, niemals!“ rief ich.
Sie lächelte. „Du wolltest doch übers
Jahr heiraten."
Jetzt stand mir mein Robert wieder vor
der Seele. „Aber meinen Bräutigam gebe

ich nicht auf,“ erklärte ich.

„Das wird auch nicht von dir verlangt,

war die Antwort. „Dein neuer Vater hat
schon eine gute Meinung von ihm. Und
wenn für dich gesorgt wird, kommt e

s ja

auch deinem Manne zugute."

„Dann kann Robert noch studieren und
Reisen machen?" -

„Am Gelde dazu wird e
s

euch nicht

fehlen.“

„Ich muß den Herrn selber fragen.“

Mein neuer Vater trat herein und nahm
Westermanns Monatshefte, Band 121, II: Heft 726 56
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mich in seine Arme. Uns beiden fiel das
Sprechen schwer. Die Baronin fragte ihn
für mich, wie er sich zu meinem Bräutigam

stellen werde. „Sie haben sich einander ver
sprochen, antwortete er; „ich habe kein Recht
und keinen Trieb, mich zwischen si

e

zu

drängen.«

Die Erzählerin legte eine Hand vor die
Augen und ruhte einen Augenblick.

»Wie muß DIhnen da zumute gewesen

sein!« sagte einer von uns.
Sogleich antwortete si

e

lebhaft: »Na, in

meinem Kopfe ging's zu wie in einem Topf
mit kochendem Waffer. Aber ich erinnere
mich gut: meine größte Freude war, daß
ich meinem Gefreiten in Frankreich nun auch
eine gewaltige Neuigkeit schreiben konnte,

nämlich: „Wenn der Krieg aus ist, kannst
Du studieren, so viel Du willst, und hei
raten können wir auch gleich, und umher
reisen nach Herzenslust.“ Und einen andern
Gedanken hatte ich noch auf dem Heimwege,
daß ich nämlich so etwas Wunderbares
längst erwartet hatte. Es war mir nun
auch geschehen, wie manchem armen Mäd
chen in den Romanen, und das schien mir
ganz in der Ordnung.
Ein Vierteljahr später war und hieß ich
gnädiges Fräulein. Und damit is

t

meine

Geschichte zu Ende. Ich habe natürlich noch
recht viel erlebt, Gutes und Schlimmes,

aber nichts Romanhaftes mehr.«

it Blicken der Rührung hingen wir an
der alten Dame. Dann begann ich,

aber eigentlich las ich meine Worte von
den Lippen meiner jungen Nachbarin:
»Wollen Sie nicht noch ein wenig erzählen,
verehrte Frau? Ihr Bräutigam war ein
junger Lehrer ...«
»Und ich heiße doch jetzt Frau von Rabe,
wollen Sie sagen. Nun, ich bin eben zwei
mal geadelt worden; darin bin ich vielleicht
ein Llnikum. Als mein Robert aus dem
Kriege zurück und zu uns nach Dedeborn
kam, war sein Entschluß bald gefaßt. Er
wollte nicht einfach vom Gelde seines un
erwarteten Schwiegervaters leben, nicht
zwecklos. Wissenschaften treiben oder reisen.

Als wir Hochzeit gemacht hatten, nahmen
wir uns für ein Jahr eine Wohnung in

Halle; dort studierte mein Mann die Land
wirtschaft bei dem tüchtigen alten Julius
Kühn; die Grundkenntniffe hatte e

r ja von

Kindheit auf erworben, denn unsere Dorf
lehrer bestellten damals einige Äcker selber
und hielten auch etwas Vieh. Nach andert
halb Jahren übernahm mein Mann den
Hof in Dedeborn, das untere Gut, und e

r

is
t

dann bald ein berühmter Landwirt ge
worden. Es dauerte nicht lange, so stiegen

durch seinen Eifer und seine Neuerungen
die Erträgniffe des Gutes auf das Doppelte;
wir hatten ja auch gute Jahre damals, die
Zuckerrüben brachten viel ein. Bald besorgte
mein Mann auch allerlei Ehrenämter; e

r

ward in den Landtag gewählt, und unser
Herzog schenkte ihm ein ganz besonderes
Vertrauen. Wir haben die herzogliche Fa
milie ein paarmal zu Besuch gehabt. So
wurde denn auch der Lehrersohn Rabe all
mählich ein Amtsrat von Rabe. Den
„Baron“ und die „Baronin" gaben uns die
Dorfleute zu,weil sie seit alters an diese Titel
gewöhnt sind.«

»Und haben Sie keine Kinder gehabt?«
»Betzt rühren Sie an meine Wunden!
... Bch hatte zwei Söhne, herrliche Bun
gen! Der eine is

t

im Zweikampf gefallen,

der andre mit einem Torpedoboot in die
Tiefe gegangen. Den Tod des ersten hat
mein Mann noch erlebt, den letzten Becher
Herzeleid habe ich allein getrunken.«

Wir schwiegen alle, und Pauline hatte
Tränen in den Augen.
»Ach was!« rief die alte Dame plötzlich.
»Wir wollen nicht sentimental werden.
Wenn ich schon heulen muß, will ich's zu

Hause tun. Beten und weinen muß man
unter Ausschluß der Öffentlichkeit. Da fällt
mir ein, wie ich einmal in Brüssel recht
ärgerlich oder traurig war, da wollte mir
auch ein Bach aus den Augen fließen. „Laß
das, Rietjen,“ sagte da mein Mann, „heb's
auf bis Dedeborn. Hier im Hotel kostet
uns jede Minute einen Sechser; da wollen
wir auch vergnügt sein für das viele Geld.“
Ja, solche Witzchen machte er gern.«
Ich wollte auch helfen, daß die Gedanken
eine andre Richtung nahmen, und fühlte
mich noch als Wortführer meiner jungen
Nachbarin. »Sie haben aufgeklärt,« sagte
ich, »wie das Dorfkind zur Edelfrau wurde.
Aber e

s

is
t

uns noch ein Rätsel geblieben,

wieso ein großes Mädchen, das mir und
mich nicht unterscheiden konnte, eine Frau
von so hoher Bildung wurde.«
»Hohe Bildung!« riefdie Angeredete aus.
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»Na, es is
t ja hübsch von Ihnen, daß Sie

gegen ein altes Weib galant sind. Sie
wollen sagen, daß ich jetzt nicht mehr so un
wiffend scheine wie vor vierzig bis fünfzig

Jahren. Nun, man hört und guckt doch
andern Leuten was ab. Und Sie, Doktor
chen, wissen ja sehr gut, wie man's macht,
daß die andern einen recht hohen Begriff

von unsern Kenntniffen und Gaben kriegen.«

»Gch? Ah, ich verstehe. Sie meinen,
man schleicht sich in ein Haus, besieht sich
alles darin, und tut am nächsten Tage so

,

als ob man die Sachen zum erstenmal vor
die Augen bekäme. Aber das läßt sich nicht
allemal so machen.«

»Ganz so nicht,« war die Antwort. »Aber
ähnlich treibt ihr klugen Leute e

s

doch

manchmal. Ihr leset einen lehrreichen Auf
satz oder ein gutes Buch, und dann wißt ihr
die Rede auf den Gegenstand zu bringen,
worin ihr im Augenblick am besten beschla
gen seid. Es is

t ja auch ganz natürlich, daß
wir von dem sprechen, was unsern Geist
eben erst beschäftigte.«

»Voraussetzung ist immerhin,« entgegnete
ich, »daß man lehrreiche Aufsätze und gute

Bücher liest.«
»Ihr Gelehrten tut es massenhaft; wir
andern können e

s uns nur a
b und zu

gönnen. Vielleicht aber halten wir dies
Wenige desto besser fest ...«
Die alte Dame mochte jetzt bemerken, wes
halb ich si

e in dies Gespräch gelockt hatte.
»Ga, so wird's wirklich gemacht,« nahm si

e

den Faden wieder auf. »Man muß von
Dingen sprechen, die man besser kennt als
die Zuhörer, und außerdem den andächtigen

Zuhörer spielen, sobald die andern gut un
terrichtet sind. Bch kam als junge Frau
einmal in eine Gesellschaft, wo nur von den
neuesten französischen Romanen und den
letzten Berliner Theaterstücken hin und her
geschwätzt wurde; mein Mann sah meine
Verlegenheit. Da sagte er: „Meine Frau
beschäftigt sich so stark mit den Naturwissen
schaften, daß si

e für die schöne Literatur
keine Zeit behält. Jetzt treibt si

e

mit Lei
denschaft Pflanzenphysiologie.“ Man sah
mich erstaunt an und merkte nicht, daß mein
guter Mann von bloßer Gärtnerei und
Landwirtschaft sprach; ich galt nicht mehr
für ganz dumm, sondern nur noch für
streckenweise dumm. Und das sind wir ja, die
meisten von uns, und bleiben e

s

unser Leben

lang. Und sehen Sie, das is
t

eine große

Erkenntnis! Als ich erst weghatte, daß die
andern auch gewaltige Lücken in ihren
Kenntniffen und Fähigkeiten haben, da war
ich aus der Angst heraus und bekam Selbst
gefühl. Der Mut is

t

das halbe Können.«
»Wahr, wahr,« flüsterte der Graf. »Sie
durchschauen die Menschen wirklich.«
»Na, und mein bestes Bildungsmittel
habe ich noch gar nicht genannt,« fuhr die
alte Dame fort, »und brauche e

s

kaum zu
nennen. Gch habe das große Glück gehabt,

über dreißig Jahre neben einem sehr geschei
ten, scharfsinnigen und stets lernbegierigen

Manne zu leben, der, wie die meisten Män
ner, auch gern seine Frau unterrichtete. Da
bleibt Tag für Tag was hängen, Kleines
oder Großes. Wir haben zusammen ge
arbeitet und sind zusammen gewandert und
gereist, haben uns über eigne und fremde
Angelegenheiten, Tagesereigniffe und wil
senschaftliche Fragen fleißig ausgesprochen.

Und nebenbei habe ich dann noch den Um
gang mit andern vortrefflichen Menschen
genießen können. Und so hoffe ich, morgen

wieder mit zwei Herren den Tag zu ver
bringen, die nicht zu stolz sind, die alte
Rieke Roloff noch ein bißchen in die Schule

zu nehmen. Ich freue mich, wenn kluge
Männer sprechen – und ich verstehen kann,
wie si

e

e
s

meinen. So viel habe ich ge
merkt: Zitate kann ich von meinen neuen
Freunden noch recht viel dazulernen. Damit

ic
h

aber gut ausgeschlafen habe, ehe der
LUnterricht beginnt, wünsche ich eine gute

Nacht– uns allen!«––
Zwei vollkommen schöne Tage folgten;

dann mußte ich an meine Arbeit zurückkeh
ren. Acht oder zehn Wochen nachher er
hielt ich aus Meran die Vermählungs
anzeige, auf die ich bereits wartete. »Die
alte Dame hat mir mächtig geholfen,« hatte
mir der Graf beim Abschied gesagt.

nderthalb Jahre danach schrieb mir
Frau von Rabe, diesen Sommer müsse

ich aber ganz gewiß wieder nach Dedeborn
kommen.

»Meine große Neuigkeit aber kann ich
bis dahin nicht aufheben.
Gute Menschen wie Sie haben mein Be
sitztum oft ein Paradies genannt. Ich suche

e
s in dem Zustande zu erhalten, worin e
s

mir von meinem Vater und meinem Manne

56*
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hinterlaffen worden ist. Leider habe ic
h

wenig Pflichten mehr; darum is
t

mir diese
besonders heilig. Erben habe ich eine ganze
Menge: Geschwisterkinder von meinem jeli
gen Manne und meine eignen. Ich gönne

ihnen das Geld von ganzem Herzen; aber
was würden si

e

mit unserm Paradies an
fangen? Diese Sorge und Angst drückte mich
schon lange. Natürlich würden si

e

e
s

a
n

den Meistbietenden verkaufen. Ich sah im
Geiste also schon die Direktoren einer Aktien
gesellschaft oder einer G.m. b.H. hier um
hergehen und Berechnungen anstellen. Ich
suchte mich zu trösten: Wenn e

s

vielleicht

ein Erholungsheim würde, so genießen recht
viele Leute diesen Platz. Aber Sie ver
stehen, daß unser Bdyll, unser Paradies,

auch in diesem günstigsten Fall ermordet
würde. An schönen Plätzen und Aussichten

is
t

hier herum auch sonst kein Mangel.

Wie konnte ich aber die Weltabgeschie
denheit retten? Auf diese Frage fand ich
keine Antwort.

Als Graf Gaisperg das letztemal mit sei
ner immer schöner sich entfaltenden Frau
bei mir war, zeigte e

r

wieder so viel Liebe
und feines Verständnis für alle Einzelheiten
hier, daß ich plötzlich wie in einer Eingebung
ausrief: „Sie müssen mir das Paradies ab
kaufen!"

Es wurde Ernst daraus. Die beiden Leut
chen sind bisher gereist, auch einmal um
die ganze Erde. Jetzt sehnen si

e

sich nach

einer Heimat und brauchen si
e auch, denn zu

ihren demnächst zu kaufenden Sachen wird
ein Kinderwagen gehören. Letzte Woche is

t

unser Vertrag fertig geworden. Nota bene:
ich will hier auch noch sterben. Das volle
Eigentum bekommt der Graf erst mit mei
nem Tode. Das glückliche Paar wird meine
jetzige Wohnung bewohnen; ich ziehe indas
Schlößchen und spuke da von jetzt an selber– statt der Schönen. Daß im Parke für
beide Parteien Platz ist, wissen Sie.
Ich brauche Ihnen auch nicht zu sagen,
daß wir den Einfall nur ins Werk setzten,
weil wir uns recht gut miteinander vertra
gen. Mir alten Frau werden Sie gönnen,
daß ich nun ein wenig Zerstreuung und
Aussprache in nächster Nähe habe. Auf
das Enkelkind meiner Theresia Gaisperg
freue ich mich, wie wenn ich selber Groß
mutter werden sollte. Kommen Sie ja,
wenn’s Taufzeit ist! Wollen Sie mich zu
erst begünstigen, so erscheinen. Sie durch das
untere Tor; ziehen Sie den Grafen vor, so

marschieren Sie oben herein. Bei wem Sie
wohnen müssen, wird ausgeknobelt.
Der Pfau und das Häslein sind auch
noch wohl und munter.«

üttunnituminiuminiuminiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuminiuminiuminiuminiumult

Der AMuseumsdiener
Er war ihr Ritter, viel zu spät geboren;
Sie, nur ein Bild, in einen Saal verirrt,
Im Maffenschwarm der Schauer wie verloren,
Von ihrem Blickbetasten scheu verwirrt.

Llnd augenlächelnd lehnte e
r verschwiegen,

Ein Diener dieses Saals, an seinem Stand,

Doch seine Seele war wie Knieebiegen,

Das ihn an seine Bildnisherrin band.

Er ließ die Weiber, da si
e

ihm erblühte,

Schwung ihrer Linien schuf ein Dasein um;

Wenn ihr Profil im Abendflimmer sprühte,
Ward seine Seele vor Erleuchtung stumm.

Er wagte niemals, es sich auszudenken,
Sie, lebend, Blüte in dem Sonnenland,
Er, Römer, würdig alles ihr zu schenken;
Weil er es grausam und vermeffen fand ...

Die Jahre tropften hin. Er glühte weiter.
Sein schmaler Schädel wurde weiß umflammt.
Es prägte ihm sein Dienst die Seele heiter;
Wie Pfeiler war si

e

tief in ihn gerammt –
Bis er sich eines Abends fruchtreif fühlte
LUnd fällig von dem Baum des Seins zur Nacht,
Da ward mit Stammeln, das ein Weinen kühlte,
Sein letzter Dank auf Knien ihr gebracht.

An Edelbrunst verloren schrie er: »Benedeite ...
Du öffnest mir das dunkle, stille Haus ...
Herrin, in alle Ewigkeit Geweihte.« –
Er ging. – Nachts löschte seines Lebens Lampe aus. Gertrud Fauth
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Stift St. Slorian: Kaiergang Verlag von AReiffensteinin Wien

Geistliche Stifte in Oberösterreich
Von AMargarethe von Schuch-AMankiewicz (Wien)

künstlerisch wertvolle Llberreste
einer zugrunde gegangenenSS-a-, Kultur, das bedeuten die geist

lichen Stifte für Oberösterreich. Freilich
sind si

e

noch nicht verlaffen, nicht aus
geraubt, wie die revolutionsverwüsteten
Herrensitze Frankreichs, aber trotz Schul
lizenzen und äußerlicher Regsamkeit führt
die geistliche Wissenschaft doch nur ein
Scheinleben heutzutage, kann nur auf ihren
Altertumswert hin gewertet werden. Aber
ein großes Verdienst darf ihr nicht ab
gesprochen werden: in weltfremde Gegenden
durch ihre Sammlungen Anregung für
Bunge, Strebende getragen zu haben. Denn
sooft ich zum Beispiel die Galerie Krems
münsters besuchte, schloß sich mir ein Trupp

Bauern an, die von der Umgebung herein
gekommen waren, oft aber auch von weiter
her, und in stummer Ehrfurcht die Schätze
bestaunten – sehr verschieden von dem licht
scheuen, verlauten Gaffengesindel, das die
goldenen Säle Fontainebleaus an Sonn
tagen durchzieht.

Natürlich ist der segnende Mantel des
Barock, der sich über das ganze Land Öster

reich breitet, in diesen geistlichen Residenzen
oft zu reichsten, oft zu skurrilen Falten ge
bauscht. Der rote Untersberger Marmor,

der weiße Sandstein, der im Alter vergraut,

si
e

boten sich ja so willig zu Schnörkeln und
Schnecken, und si

e

wuchsen nicht allzu fern.
Das Innere dieser Kirchen, von goldenem
Schnitzwerk leuchtend, durch bunte, reiche
Gitter von der Außenwelt geschieden, hat
einen unwiderstehlichen Reiz, ist wie das
Requiem eines alten Italieners, nicht
eigentlich tief und fromm, aber heiter, gött
lich heiter.

Betrachten wir als erstes der geistlichen
Stifte St. Florian. Stolz rühmt es die
Chronik als das schönste Bauwerk Ober
österreichs, und mit Recht, denn italienische
Baumeister und Maler des achtzehnten
Jahrhunderts haben hier ihres Amtes ge
waltet. Auf einem kleinen Hügel liegt die
Abtei langgestreckt und weiß. Ihre Ge
schichte reicht bis in die ersten Jahrhunderte

n
. Chr. zurück; sind doch unter dem Hoch

altar die Gebeine des heiligen Florian be
graben, des berühmtesten österreichischen
Märtyrers, und über solchen Reliquien er
hebt sich immer schnell das erste Kirchlein.
Freilich sind hier alle älteren Baureste ver

Westermanns Monatshefte, Band 121, II: Heft 726 57
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D
Ostseite des Stifts St. Florian

schwunden bis auf die Mauern und Grä
ben der unterirdischen Kirche.

Der heilige Florian wurde in Zeiselmauer
in Niederösterreich um die Mitte des dritten
Jahrhunderts geboren und trat in die römi
schen Legionen unter Kaiser Diokletian ein.
Schon von Jugend an im christlichen Glau
ben erzogen, vernahm er, daß eine Christen
verfolgung in der Stadt Lorch in Aussicht
genommen sei, und eilte herbei, den bedräng

ten Brüdern zu helfen. Als er unterwegs auf
römische Kriegsknechte stieß, fragten ihn diese,

wo si
e

die Christen finden könnten, und e
r

antwortete ihnen: »Ihr braucht gar nicht weit

zu suchen, da habt ihr schon einen.« Willig
erlitt e
r

den Märtyrertod, wurde gegeißelt,
geschunden und dann in der Enns ertränkt.
Der Fluß spülte seinen Leichnam an einen
Felsen, und bald schwang sich ein mächtiger

Adler nieder, die LÜberreste des Märtyrers

zu beschützen. Eine würdige Matrone Valeria

Verlag von AReiffenstein in Wien

führte seine Leiche ineinemmit
blühenden Sträuchern bedeckten
Wagen a

n

die Stelle des heu
tigen Klosters St. Florian, wo

e
r beerdigt sein wollte, und eine

wunderbar hervorsprudelnde

Quelle labte den Durst der

Pferde während dieser Mühe.
Aber nicht einmal im Grabe
hatte der arme Märtyrer Ruhe.
Die über seinen Gebeinen er
richtete Kapelle wurde von
ruchlosen Händen verbrannt,

und dies is
t

der Grund, warum
der heilige Florian als Schutz
patron gegen Feuersgefahr an
gerufen wird. In funkelnder
goldener Rüstung, den Waffer
eimer in der Hand, sieht man
ihn oft in bäuerlichen Schill
dereien abgebildet. Auch soll

e
r

schon in seiner Jugend durch
Gebet brennende Häuser ge
löscht und nach seinem Tode

einen Kohlenbrenner aus dem
glühenden Meiler errettet haben.
Der Einfall der Ungarn im

Jahre 900 zerstörte St. Flo
rian sowie Kremsmünster und

|- | Wilhering. Was man heute zu

sehen bekommt, is
t

unverfälsch

tes Barock, nicht hineingebaut

oder angebaut a
n

gotische Kir
chen, wie so oft in diesen Landen. Alleinherr
scherin is

t

e
s hier mit seinen zarten weißen

Muschelformen, den luftigen Heidengöttern

der Plafonds, den von wildem Sturm be
wegten Gewandfalten der Giebelheiligen. Ja,
sogar Wafferspeier hat es sich diesmal geleistet– wundervoll vergoldete Schmiedearbeit.
Eine hochstämmige Tuya-Allee trennt
das Stift von den Wirtschaftsgebäuden,
die einen heiligen Nepomuk an der Stirn
tragen und sehr lustig aus vielen eigen
artig neben- und übereinandergehäuften Fen
stern schauen, wie ein runzliges liebes Ge
sicht. Ein schiefgestellter Pavillon dient als
Propyläum. Im Hofe, den im Rechteck
die Stiftsbauten umziehen, stehen zwei
Brunnen. Ein mittelalterlicher Ziehbrunnen
mit gotischem Rankenwerk, dessen Gewinde

in schaurige Tiefen führen, und eine heitere
Muschelschale, von einem Adler gehalten.
Die Vorderwand des Mittelteils, wo die
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herrlichen Freitreppen auf und
nieder führen, birgt die Kaiser
zimmer, eine gerade Flucht
mächtiger Schlaf- und Wohn
räume, durchaus würdigder geist

lichen und weltlichen Fürsten,

die hier einst gerastet haben.
Ihre Wände sind von Damast
umzogen, geschnitzte Betten mit
nickenden goldenen Straußen
federn scheinen auf eine Ro
kokodame zu warten, vielleicht
auf die Marschallin aus dem
»Rosenkavalier«. An si

e er
innern auch die kleinen Moh
ren, die Lichtträger, die zu bei
den Seiten der Venezianer
Spiegel Schildwacht stehen.
Jeder Raum is

t

in einer an
dern Farbe gehalten. Es gibt
ein gelbes, ein blaues, ein grü
nes Zimmer. Selbst die Öfen,

wahre Kunstwerke, trotzdem si
e

von einheimischen Kräften ge
arbeitet sind, stimmen mit Mö
beln, Tapeten, Vorhängen und
Decken überein. So las man

e
s inMärchenbüchern als Kind,

wenn der Wanderer im Feen
schloffe staunend von Raum zu

Raum schritt. Wieder andre
Zimmer sind ganz mit Jagd
und Hoffchilderungen ausge

malt. Der Audienzsaal gar hat seine Wände
mit Gobelins behängt, und die Stühle in

gleicher Art sind von den Hofdamen Maria
Theresias gestickt worden, wohl als Dank für
die Gastfreundschaft, die die Kaiserin hier
genoß. Ein Jugendbild von ihr hängt in der
Galerie. Als ganz junges Mädchen ist si

e

dargestellt in einem blauen Kleide, mit dem
Pfirsichflaum des Frühlings auf den Wan
gen, den bekannten späteren Bildern von
ihr ganz unähnlich. Aber für die frommen
Augustiner des Stiftes mag dieses Bild eine
arge Versuchung gewesen sein – als On
begriff weiblichen Reizes. Das vorletzte
Gemach dieser Reihe gehört einem König

der Töne zu: Anton Bruckner. Er, der als
Sängerknabe dieses Stiftes seine musika
lische Laufbahn begann, kehrte in den Fe
rien immer gern hierher zurück und ließ
sich am Ende seiner Tage unter der großen
Orgel in der Kirche begraben. Verblichene

Stiegenhaus mit Curm imStift St.Florian Verlag vonReiffenstein in Wien

Kranzschleifen und Bilder erzählen von ihm,
und aus den geöffneten Fenstern des Alum
nats dringen auch jetzt noch Geigenklänge.

Die Probe einer geistlichen Kantate is
t

es,

ein Zeichen, daß die Musik heute wie einst

in St. Florian gepflegt wird. Sie haben
jetzt sogar einen dreizehnjährigen Orgel

der sein Amt meisterlich versehen
soll.

Im letzten Zimmer sind die Wappen aller
Stifte Oberösterreichs aufgehängt, von
denen die meisten unter Kaiser Josef II. auf
gehoben wurden. St. Florian entrann die
fem Verhängnis nur wie durch ein Wunder.
Mächtige Fürsprecher schützten es, aber alle
Gold- und Silbergefäße mußten dem Staate
abgeliefert und übergroße Abgaben geleistet
werden.

In einer Vitrine des Klosterganges sieht
man heute noch all die alten Gläser, die in

harten Zeiten die Stelle kostbarer Kelche

57
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Stiegenhaus im Stift St.Florian

vertreten mußten. Ein bunter Fahrmarkts
kram umgibt die heiligen Gefäße: Me
daillen aus der Römerzeit, in der Llm
gebung gefunden, ägyptische Skarabäen und
Grabgötter, von Missionaren heimgebracht,
Heilige aus glasierter Tonarbeit, ein erster
Versuch mit bunter Glasur. Den ganzen
langen Gang hinunter drängen sich Kost
barkeiten und Wunderlichkeiten. Die erste
Tür aber führt zur Gemäldegalerie, die
wirklich einige wunderschöne und wertvolle
Bilder der italienischen, niederländischen
und deutschen Schule vereinigt. Besonders
die Märtyrerstücke von dem Bayern Alt
dörfer, die er im Kloster selbst anfertigte

und die die Leidensgeschichte Christi und
des heiligen Florian zum Gegenstand haben,
entbehren nicht einer tieferen Auffassung. Am
besten gelungen sind wohl die nächtlichen
aufgeregten Szenen, in der phantastischen
Manier eines Höllenbrueghel gemalt; die

Verlag von AReiffensteinin Wien

einzelnen Figuren aber zeigen

so modernen, derben Realis
mus, daß si

e getrost einem
Slevogt zugesprochen werden
könnten. In der Kupferstich
jammlung fällt eine Reihe von
Stichen der Napoleonschlachten

und das fünfzigjährige Bubi
läumsblatt der Schlacht bei
Leipzig während des dritten
Franzosenkrieges auf. Im drit
ten Raume der Galerie pran
gen die Bilder der Äbte, die
alle mit den wesentlichsten Vor
kommniffen ihrer Regierung im
Hintergrund aufdie Weise der
Maler der italienischen Früh
renaissance dargestellt sind.

Bald ist's eine feierliche Pro
zession, dann wieder ein Krieg

oder der Ankauf eines Kunstwer
kes, was hervorgehoben wird.
Die großen Speisesäle unter
scheiden sich nicht wesentlich

von denen Kremsmünsters, nur

fällt in der Ausmalung der
Altomante wieder die Vorliebe

für die Türkenkriege und den
Prinzen Eugen auf, dem auch
eins der Kaiserzimmer gewid

met ist, ohne daß er das Stift

je bewohnte.

Ein früherer Bischofssitz und
noch jetzt ein Mittelpunkt der geistlichen Macht
Österreichs ist das Stift Lambach, das sich,
fast wie eine kleine Stadt, auf steiler Höhe
über dem jenseitigen Ufer der Ager erhebt.
Der Abhang bis zum Fluß hinunter ist den
Gartenanlagen gewidmet. Graue Stein
figuren aus dem achtzehnten Jahrhundert
verleihen der Gärtnerei aber das Aussehen
eines Rokokoparkes.

Bevor man das Flußbett der Ager kreuzt,

feffelt ein rosenroter Marmorbau so sehr den
Blick, daß man ein Stückchen holpriger Land
straße nicht scheut, ihm näher zu kommen. Es

is
t

die Kirche »Paura«. Ob si
e

so genannt

wird, weil die Bewohner des nahen Fleckens

si
e

aus Furcht vor der Pest errichtet haben,

oder weil der Name »Paura« dem Orte noch
von Römerzeiten her zu eigen war, weiß ich
nicht. Das in seiner ganzen Einteilung auf
die Zahl drei gestimmte Gebäude gehört aber
nicht nur dem Namen nach zu Italien. Man
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sucht ordentlich nach denOran
genbäumen und Palmen rings
um und stellt sich erstaunt in
den Schatten der mächtigen

deutschen Linden. Gold und
Silber sind im Innenraume
nicht gespart. Drei Altäre und
drei Orgeln leuchten köstlich,
jeder und jede wieder in Form
einer kleinen Kapelle mit Mar
morsäulen und heiligen Figu
ren, zu Marmor versteinerten
Lancrets, aufgerichtet. Aus dem
Hintergrunde tiefer Bogen,

von dazwischengeschobenen Fen
stern magisch beleuchtet, sehen

die Altarbilder wie Theater
erscheinungen guter Geister zu

den Andächtigen herunter.

Das Stift selbst besteht in
der Front aus drei ineinander
gedrängten Gebäuden verschie

denen Alters, die, sonst ziemlich
schmucklos, nur durch zwei
Türme und ein figurenreiches

Portal unterbrochen werden.
Hier sind die geistliche Er
ziehungsanstalt, das Museum
und das Bräustübl unterge

bracht. Auch die Kirche ist mit- -

ten hinein gebaut, so daß ihre - - - -
--

- - -

äußeren Fassaden überhaupt Hauptpforte des Stifts St. Florian Verlag von Reiffensteinin Wien
unsichtbar bleiben. Im Inneren
haben leider unkünstlerische Hände das Er
neuerungswerk betrieben. Nur ein altes Gitter,

das einen Vorraum von dem Schiffe trennt, is
t

ursprünglich erhalten und wirkt in der stilisier
ten Verwendung von Engels- und Teufels
köpfen höchst eigenartig. Die Kreuzgänge
find neu, so neu, daß sich die vereinzelten
alten steinernen Bischöfe in ihren Wand
gräbern gar nicht mehr wohl fühlen und
sehnsüchtig durch die bunten Fenster nach
den ewig grünen Zypreffen des Friedhofs
schielen, die sich treu geblieben sind.
In dem hinteren Hofe fließt ein Brünn
lein. Als Brunnenfigur is

t

die im Kahn
angekettete Jungfrau verwendet, die Stifte
rin des Klosters gewesen sein soll. Diese
heidnische Königstochter Flavia, die sich als
erste in der ganzen Umgegend zum Christen
tum wandte und dafür von ihrem grau
famen Vater, in märtyrerhafter Nacktheit in

einem Boote angefeffelt, den Fluten der

Ager preisgegeben wurde, wird im ganzen

Lande hoch verehrt. Ich selbst hörte ihre
Geschichte von der Bäuerin der Großalm,

als ich nach dem seltsamen Bilde über der
Tür des Almhauses forschte. Vielleicht
hätten die Runenzeichen, die in eine Säule
des Großalmbodens gegraben sind, noch
näheren Aufschluß gegeben. Ich konnte si

e

aber nicht enträtseln und mußte das Ver
trauen der Wirtsleute, die gehofft hatten,

ich würde die Runen entziffern, schwer ent
täuschen.

Nun aber zurück zu Lambach! Der älteste
Teil des Stiftes is

t

das Konvikt, dessen ro
manische Bogengänge stark an Vorstellun
gen von der Gralsburg erinnern. Man
glaubt in jedem Augenblick Gurnemanz und
Parsifal durch diese Säulen schreiten zu

sehen.

Noch mehr weckt ein uralter Bau, dem
Stiftsgasthaus gegenüber, das Gedenken a

n
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Brunnenstube im Stift St. Florian

Monsalvatsch. Da ist die Form des Grals als
Träger der baulichen Last verwendet, eine
graue Säule bildet den Fuß, und auf der
Kelchschale, dem verbreiterten Kapitell, ruht
das obere Stockwerk.

Lambach hat seine ganz besondere Merk
würdigkeit darin, daß es als einziges der
Stifte unter Leopold dem Glorreichen im
13. Jahrhundert eine Zeitlang in kaiserlichem
Besitz war. Im elften Jahrhundert gründete
Graf Adalbert, bald als Heiliger ver
ehrt, das Benediktinerkloster. Groß und
zahlreich waren die Wunder, die er voll
brachte: in den Votivtafeln an den Pfei
lern des Kreuzganges werden si

e

der Nach
welt überliefert. Der si

e vollführte, is
t

unter dem Hochaltar begraben.

An den Wänden des gemütlichen Bräu
stübchens aber sind die Martertage des
Stiftes aufgezeichnet: die Plünderung unter
den Schweden im Jahre 1233, die Brand
schatzung der aufständischen Bauern im

Verlag von 2Xeiffenstein in Wien

Jahre 1629. Dann war eine
lange Ruhe, bis die Aufre
gungen des Jahres 1848 auch
dieses stille Tal ergriffen und
die Nationalfahne am Abend
des 24. Aprils feierlich ober
halb des Wafferbehälters auf
dem Stadtplatz aufgepflanzt
wurde, wie die Chronik er
zählt. Lustig sind die Pla
kate zu lesen, die von entwaff
neten Studenten an die Mau
ern. Lambachs geheftet wur
den: »Diese Menschen sind

eben an das Boch gewöhnt.

Die Bauern sind entsetzliche
Ochsen. Ein Ochs is

t

mir lie
ber als ein Bauer, denn das
Fleisch des Ochsen kann ich
doch effen.«

In den Zimmern desAbtes
herrscht biedermeierliche po
lierte Mahagonipracht. Ein
paar gute alte Bilder der
Grafen von Lambach aus der
deutschen Schule des sechzehn
ten Jahrhunderts und die mit
Schnurr- und Knebelbart ver
zierten Bildniffe der Abte des
fünfzehnten und sechzehnten

Jahrhunderts schmücken die
Wände. Voll Stolz zeigt der

würdige Hausherr einen bronzenen Merkur,

der noch aus Römerzeiten stammen soll. Die
Arbeit is

t

vorzüglich; nur würde ich si
e

in die
Renaissance verweisen.

Die Bildergalerie von Lambach is
t

eigent

lich einzig wegen ihrer Kupferstiche be
merkenswert und wegen des Mannes, der
diese gesammelt und zum Teil selbst ge
stochen hat: wegen Pater Konrad Fellner.
Er war ein Schüler Kremserschmidts und
des alten Schmutzer und machte seinen Leh
rern alle Ehre. So wie Pater Simon
Rettenbacher, der Poet, dem Stifte Krems
münster sein Siegel aufdrückte, so ist Pater
Fellner, der Kupferstecher, die Berühmtheit
von Lambach gewesen. Sein Bildnis von
der Hand des Kremserschmidt zeigt einen
Kleriker mit harten, scharfumriffenen Zügen;

nichts Künstlerisches haftet an dem vier
eckigen Kopfe. Wie anders wirkt da das
Selbstbildnis des Kremserschmidt, das da
nebenhängt! Ein feiner Spötter hat sich
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im braunen Samtrock abkonter

feit. Die braunen Augen lachen
ob der Torheit der Welt, und
die Falten um den Mundkräu
seln sich verächtlich. So muß
Hermann Bahr in seiner Ju
gend ausgesehen haben.

In der viele tausend Blätter
umfaffenden Sammlung der
Kupferstiche sind alle Länder
vertreten. Ludwig XVI. im
runden Hermelinkragen steht in
etwas schwerfälliger Pracht als
Vertreter Frankreichs da, zwei
englische Stiche zeigen die Er
oberung und Plünderung In
diens, ein recht helles Licht auf
die Grausamkeit der Engländer

dort werfend. Auch das Hun
dertguldenblatt von Rembrandt
fehlt nicht, und die sieben Sa
kramente sind in deutschen Sti
chen vertreten. Die heimischen
Arbeiten des Paters Fellner
aber können sich selbst in sol
cher anspruchsvollen Umgebung

wohl sehen lassen.
Eine uralte, höchst bedeut
jame Sage knüpft sich an die
Entstehung des Stiftes Krems
münfter. Der Herzog Thai
silo von Bayern empörte sich
gegen Kaiser Karl den Großen,
nachdem er eine Zeitlang schon in Freund
schaftmit ihm gelebt hatte. Eine schöne Frau
trug die Schuld. Dem erzürnten Kaiser ge
lang es, den Empörer gefangenzunehmen. Er
ließ ihn blenden, zum Mönch scheren, und der
aller Güter des Lebens. Beraubte flüchtete
sich in die Abtei Kremsmünster, die er schon
vor Jahren dem Andenken eines Sohnes,

der dort auf der Jagd dem Zahn eines Ebers
zum Opfer gefallen war, errichtet hatte. Nach
vielen Jahren übernachtete Kaiser Karl
in dieser Abtei und begab sich des Nachts
allein in die Kirche. Da sah er, wie Engel
einen alten blinden Mann zum Altar führten.
Der Kaiser wollte seinen Augen nicht trauen
und bat den Abt des Klosters, die nächste
Nacht mit ihm zu wachen. Dieselbe Erschei
nung wiederholte sich, und der Abt berichtete
seinem Herrn, daß dieser Alte der einstige
Herzog Thassilo von Bayern sei. In der Er
kenntnis, daß man auch eine Feinde nicht zu

Abschlußgitter in der Stiftskirche von St.Slorian
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streng bestrafen solle, und daß der Himmel
barmherziger gewesen war als er, fiel der
Kaiser dem armen Alten zu Füßen, und die
beiden versöhnten sich am Ende ihres Lebens.

Hinfort schenkte Kaiser Karl dem Kloster seine
reichste Gunst, die er durch zwei herausgege

bene Gewaltsbriefe bestätigte.

Im neunten Jahrhundert, als das Kloster
schon reich und berühmt geworden war, von
jedem Karolinger mit reichen Geschenken be
dacht wurde und die heilige Pflanzschule
prächtig gedieh, sendete Papst Adrian I. einen
heiligen Schatz, den Leichnam des Märtyrers
Agapits, jenes Knaben, der unter Kaiser
Aurelian die schrecklichsten Martern erduldete
und schließlich enthauptet wurde, nachdem die
Löwen in der Arena sich ihm wie sanfte
Hündlein zu Füßen gelegt hatten. Diese Re
liquien, die später in Silber gefaßt wurden
und sich alsbald durch große Wundertaten
die Liebe der Bevölkerung weit und breit er
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warben, waren wohl ein königliches Geschenk.
Der Chronist des Klosters, Pater Simon
Rettenbacher, der die Geschichte seines Hauses
mit der Geschichte des Deutschen Reiches ver
webt, berichtet selbst, daß der Küster der
Kirche noch zu seiner Zeit einen Haufen Kna
ben, welche mit Fackeln vorleuchteten und mit
weißen Kleidern angezogen waren, und von
denen ein himmliches Licht ausstrahlte, in der
Kapelle gesehen habe. Wer dächte da nicht
an die frühitalienischen Engeldarstellungen

aus dem vierzehnten Jahrhundert, die langen

schlanken jugendlichen Körper von weißen
Schleiergewändern umwallt, mit Rosenkrän
zen in den Haaren!
Jetzt aber kommen wir zu dem schwarzen
Schaf des Klosters, zum Abt Manegold, der
im zwölften Jahrhundert den ehrsamen Mön
chen viel Arbeit und Beschwer machte. Er
war von Geschlecht ein Schwabe, Graf von
Bergen, und wurde von seinem Bruder Die
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bold, Bischof zu Paffau, im
Jahre 1183 dem Kloster auf
gedrungen. Er verkaufte das
Kirchengerät, entfernte die
Reliquien der Heiligen und
übergab die Landgüter in
fremde Hände. Eine Feuers
brunst, welche die ganze Kirche
einäscherte, wurde ihm auch
zur Last gelegt, und so kam
die ganze Sache vor den apo
stolischen Stuhl. Es gelang
aber, den Streit friedlich bei
zulegen, und schließlich wurde
Manegold zum Bischof in
Paffau erwählt. In Krems
münster trauerte ihm niemand
nach, denn er war ein streit
barer Herr, der mit dem
Pfalzgrafen Rapato einen

schweren Krieg führte, wo
durch Bayern erbärmlich ver
wüstet wurde. Er verschanzte
sogar die Stadt Passau mit
Mauern und Gräben und

hätte zum Raubritter gewiß

vortrefflich gepaßt.

Die späteren Äbte zeichne
ten sich mehr durch Werke des

Friedens aus. Sie bereicher
ten die Bibliothek mit frem
den und seltenen Büchern.

Wird doch in Kremsmünster
eins der berühmtesten Evangelien, derCodex
Millenarius, verwahrt, der im Kloster selbst
geschrieben und mitherrlichen bunten und gol
denen Buchstaben sowie fein verästeltem Ran
ken- und Figurenwerk ausgeziert wurde, wie
nur je ein liebevoll geschriebenes Werk einer
Klosterschule. Der eine der Abte hatte sogar

den Wahlspruch, daß derjenige als der glück
lichste Mensch anzusehen sei, der sein ganzes

Leben bei den Büchern verbringen dürfe.

Der Garten reifte in den sanften Händen
der Klosterbrüder allmählich zu dem Kunst
werk heran, als das er sich heute wieder dar
stellt. Die Wissenschaften wurden gefördert,
Sammlungen angelegt, die schönen Barock
bauten, wie si

e

heute noch stehen, aufgeführt.

So hob sich Kremsmünster wie ein Phönix
aus Brand und Mord des Mittelalters.
»Der 52. Abt war Johannes III. mit dem
Zunamen der Spindler, von einem edlen Ge
schlecht ausArberg in der Aichstädter Diözese.
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Er stand zuerst dem Kloster zu
Garten vierzehn Jahre vor
und hernach dem Stift Krems
münster zwei Jahre. Er wurde
auf Befehl Kaiser Rudolfs II

.

hieher übersetzt und an hiesigem

Ort den 1
.Mai im Jahre 1589

als Abt angestellt. Er war ein
gutherziger, besonders frommer

und sanftmütiger Mann, gegen
die Armen bewies er so große

Liebe und Wohlwollen, daß er

überall zu seinem schönsten Lob
der Armen genannt wurde.
Außer den andern Gebäuden
stellte e

r

auch den Eingang der
Kirche wieder her, welchen der
Blitz im Jahre 1569 zerschmet
tert hatte; e

r

errichtete auf dem
Tor des Klosters einen Turm
mit einer LUhr, baute in der
Mitte des Hofes, nicht weit
von der Kirche, eine Rüstkam
mer und füllte dieselbe mit ver
schiedener Waffenrüstung an;

im Jahre 1626 aber ging solche
bei der Rebellion der Bauern

von ungefähr in Rauch auf
und verbrannte zu Asche. Er
zierte auch die Kirche des hei
ligen Sigismund mit einem
neuen Chor aus, ging zu den
rebellischen Bauern, die im
Jahre 1596 in großer Anzahl
sich versammelten und unter Anführung des
Johannes Salligs, eines unserer Bauern, am
heiligen Katharinen-Tag sich mit Gewalt des
Klosters zu bemächtigen suchten, ermahnte si

e

mit sanften und liebreichen Worten, si
e

sollten

doch abstehen, Gewalt zu gebrauchen. Die
Bauern begaben sich auch hierauf weg in die
benachbarten Gegenden und fielen einer Ab
teilung Soldaten in die Hände, welche den
Anführer derselben gefangennahm. Salligs
wurde zu Wels durch die Hand des Scharf
richters geköpft, sein Haus verbrannt. Zum
Gedächtnis und zum Abscheu seiner Frevel
tat mußte in Zukunft alle Jahre der Besitzer
des Salligner Gutes unserm Hofrichter ein
Schwert kniend darbringen. Aber diese Strafe
wurde nachgehends mit Geld bezahlt. Der

so verdienstvolle Abt starb den 13. Mai im
Jahre 1600.« So die Chronik Simon Retten
bachers.

-|

Shorgestühl in der Stiftskirche von St. Florian
Verlag von AReiffenstein in Wien

Der Abt Alexander vom See – diesen
Zunamen führte er, weil er am Bodensee
geboren war – legte die herrlichen Fisch
kalter an, die in ihrer Mitte wafferspeiende
Meeresgötter tragen. Die Stelle, wo der
arme Sohn Thassilos von Bayern getötet

worden war, umgab e
r mit einem Spazier

wege und ließ dort einen Teich mit einer
hochgerühmten Wafferkunst anlegen. All
das Merkwürdige, was über diesen verdienten
Abt zu berichten ist, klingt aus seiner Grab
schrift: »Hier liegt Alexander vom See. Als
Jüngling zog er in den Krieg, hernach wurde

e
r aus Liebe zum Frieden ein Mönch und

führte nur mit Lastern Krieg. Er besiegte
diese und zugleich die ganze Welt. Durch
jene vortreffliche Tat übertraf er Alexander
den Großen und war e

s wert, des Kaisers
geistlicher Rat zu sein. Aber diese Ehre war
nicht genug. Und für seine Tugend war eine
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Inful zuwenig. Er war Abt zu Wilhering,
zu Garten und endlich zu Kremsmünster. Er
erneuerte dieses Kloster, vergrößerte dassel
bige und führte die Abtei von Grund aus
neu auf. Endlich mußte er, nachdem er sich
sowohl zu Hause als an andern Orten Ruhm
erworben hatte, sterben und an dieser Stätte
begraben werden. Er lebte 63 Jahre und
ging im Jahre 1613 den 19. Mai mit Tod
ab.«

Im sechzehnten Jahrhundert wurde durch
einen vaterländischen Künstler, Johann Pey
ser, ein neuer Hochaltar, ein Meisterwerk der
Bildhauerkunst, verfertigt, und zwar unter
dem Abte Habenzagel, der auch für die prak
tischen Bedürfniffe des Stiftes durch Errich
tung einer Papiermühle sorgte. Ende des
sechzehnten Jahrhunderts mußte das geistliche

Haus sich sogar zu einer Festung gegen die
Türken umschaffen lassen. Gleichzeitig er
warb der damals regierende Abt Spindler
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eine Apotheke, wahrscheinlich

die erste im Lande.
Unter dem Abt Schreivogl

(1669 bis 1702) wurden der
Gastflügel und der Kaisersaal
vollendet. Das Refektorium
malte Galiardi aus, die Bü
cherei der Salzburger Leder
wasch, und alle Gänge wur
den mit großen belgischen

Landkarten und Kupferstichen,

mit den Bildern der Päpste,

Kaiser und Könige behängt.

Die berühmten englischenMa
ler Franz und Karl Hamilton
standen durch zwei Jahre im
Solde des Stiftes, und ein
junger Wiener, Georg Eg
lauer, wurde auf Kosten des
Abtes drei Jahre in Italien in
der Malerei ausgebildet.
LUnter dem Abt Meyer
(1771 bis 1800) ist dem Stifte
großes Leid geschehen. Dieser
geistliche Herr war, wie die
Chronik meldet, schon lange

kalt und gleichgültig gegen

Wohl und Wehe des Stiftes
und seiner Schutzbefohlenen
geworden. Er ließ es ruhig
geschehen, daß die theologi

schen Studien aufgehoben und
jede Verbindung mit der LUni

versität Salzburg untersagt wurde. Die Sti
pendien wurden entfernt, die Akademie für
aufgehoben, erklärt, die juristischen Kollegien

geschlossen. Nur einige Bürger und Professoren
retteten durch ein Majestätsgesuch die philo
sophischen Kurse und das Gymnasium. Unter
seinem Nachfolger ging es nicht viel beffer.
Seine Herrscherzeit fiel in die Napoleonischen
Kriege, und er mußte dreimal vor dem sieg

reichen Feinde fliehen. LUnter ihm und seinen
Nachfolgern verfielen Pracht und Glanz des
Stiftes immer mehr, die kostbaren Bäume des
Gartens wurden umgehauen, die Türme des
Stiftes abgetragen, schöne alte Schlöffer, wie
Weißenberg, Biberbach und Egenberg, nieder
geriffen. Erst in der neueren Zeit, in den
langen Jahren des Friedens, hat sich dieser
geistliche Kleinstaat wieder erholt und zu
neuem Ansehen als Schule und Kloster em
porgeschwungen.

Zu großer Berühmtheit gelangte auch das
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geistliche Theater in Krems
münster. Das erste Stück, das
uns erhalten ist (geschrieben

vom Pater Comicus, wie der
jeweilige Veranstalter und

Dichter der geistlichen Schau
spiele genannt wurde), war
eine »Genoveva«. Es war in
lateinischer Sprache verfaßt

und behandelte die Leiden der
unglücklichen Tochter des Her
zogs von Brabant, die seit
dem noch so viele Dichter ge
reizt haben. SelbstKaiser und
Könige besuchten die Vorstel
lungen des Klosters, von weit
und breit strömten die Zu
schauer herbei. Aber der zu
weltliche Einfluß dieser Ko
mödien und Aktionen auf die
jugendlichen Schüler, die
Schauspieler, und vielleicht
auch auf ihre Lehrer, ließ die
schönen Blüten bald unter
dem Froste geistlichen Verbots
sterben. Hinfort wurden nur
Bürger angestellt, die bei den
hochwürdigen Herren Theater
spielen sollten. Aber das war
den Patres nicht recht, und
als man gar verlangte, si

e

sollten Kostüme und Kuliffen,

den ganzen herrlichen Flitterstaat der alten
Märtyrerkomödien, einem andern Theater
überliefern, da sagte der Abt nein, weil sein
der Weltlichkeit wohl abgewandtes Herz doch
an diesen Schätzen hing, die seine stillen
Tage erfreut hatten. Heutzutage is

t

freilich

von all der Herrlichkeit nichts mehr übrig
geblieben; nicht einmal der Raum, wo die
Schaustellungen stattfanden, wird gezeigt.

Nie is
t

mir die Welt so bucklig vor
gekommen wie um Kremsmünster, nie
habe ich eine kleine Ortschaft gesehen, die

so zerriffen über Berg und Tal gebreitet
war. Das geistliche Stift mit seinen vielen
Vorhöfen und der hohen Sternwarte liegt

wie ein gewaltiger Fürstensitz des Barock
auf dem tiefsten Punkte der Talsohle. Ein
frommer Spruch ziert das riesige hölzerne
Tor. Es gewährt Eingang in eine kleine
Stadt würdigten Kunstfleißes und heiter
sten Lebensgenuffes, mit strenger Wiffen
schaft im großen Kreise der Schüler ver
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einigt. Es gibt wohl kaum eine Seltsam
keit in Natur und Kunst, die hier keine
Heimstätte fände. LUnermeßlich ist der Reich
tum des Klosters, die große Schule speist

ihn immer von neuem, und e
r wird dazu
verwendet, die Sammlungen zu erhalten
und auszugestalten. Ein Ekkehard-Idyll im
zwanzigsten Jahrhundert!

Vom Klostergarten angefangen, der eine
merkwürdige Ähnlichkeit mit den Vatika
nischen Gärten hat, bis zu den berühmten
Fischkaltern, in denen Forellen und Karpfen

in unwahrscheinlicher Größe gepflegt wer
den, is

t

alles harmonisch und geschmackvoll
angeordnet. Nur will es dem Beschauer nicht

in den Kopf, daß all diese Pracht nicht für
Frauenaugen ersonnen worden ist.
Diese Fischkalter haben eigentlich das
Aussehen von Wafferbassins, deren jedes

unter dem Schutze einer heidnischen waffer
speienden Gottheit, Neptuns, eines Tritons
oder Meergreises, steht. Sie sind von luf
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tigen Bogenhallen umgeben, von denen ur
alte Hirsch- und Elchgeweihe, in grün
bemalte Kränze gefaßt, feierlich hernieder
sehen. An die Automatenkabinette des

E. T. A. Hoffmann gemahnend, schmerzlich
in ihren Zerrbildern menschlichen Wesens,

is
t

die Sammlung sich selbst bewegender

Tiere und Figuren in den untersten Räu
men der Sternwarte. Aber auch die ersten
Elektrisier- und Dampfmaschinen grinsen

uns heute schon wie hohläugige Toten
schädel an.

Hier in der Sternwarte ist jedes Stock
werk einer andern Wissenschaft geweiht.

Die Treppenabsätze schmücken die Stand
bilder berühmter Gelehrter aller Völker und
Zeiten, und die Wände dazwischen füllen
die Bilder der Studenten von Krems
münfter in ähnlicher Weise, wie die Ritter
bilder des Malteserordens in seiner Villa
auf dem Lateran in Rom untergebracht
find. Die zoologischen und mineralogischen
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Sammlungen ziehen in ihrer
bunten Herrlichkeit vorbei. Und
ganz oben auf dem Dache, das
früher astronomischen Beob
achtungen diente und von wo
sich der Himmel mit dem wei
ten Rundblick auf das Land
jedenfalls poetischer ausnahm

als der moderne Torpedobau,

wo die Gelehrten jetzt arbei
ten, is

t

ein ganz kahler Raum
mit ein paar Kriehuber-Sti
chen und verblichenen Bieder
meiermöbeln – aber er hat
Haltung und Stil. Die Bil
dersammlungen, meist italie
niche Schulbilder und Mei
ster dritter Ordnung, wecken
nur in dem Gefühl Interesse,
daß si

e in diesem versteckten
Erdenwinkel. Menschen zur

Kunst begeistern, die sonst nie
mit ihr in Berührung kommen.
Der konkrete Fall ist schon
durch die lebendigen Farben
skizzen eines in der Gegend
lebenden Schusters gegeben.

Allerlei Raritäten, wie si
e

in

kleinen deutschen Fürsten
schlöffern zu finden sind, schlie
ßen sich an. Sehr eigenartig

is
t

die Sammlung alter Ziel
scheiben, z. B. eine Bauernfamilie in ihrer
Stube, die in einer Rumpelkammer auf dem
Wege von der Galerie zur Bibliothek auf
gestellt ist. Durch kleine Gänge voll seltsamer
alter Bilder, durch eine Waffen- und Klei
derkammer geht dieser Weg, bis eine Tür,
die täuschend den großen Bücherkasten, mit
alten Lederbänden gefüllt, nachgebildet ist,

in die hohen, luftigen, in italienischer Ma
nier des achtzehnten Jahrhunderts aus
gemalten Lesesäle führt.
Nur wenige Jünger der Wissenschaft und
Kunst, die nicht zum Konvikt gehören, stu
dieren hier. Es ist wohl auch meist theo
logisches Material vorhanden, aber diese
Räume sind zu weltabgeschiedener Samm
lung geradezu ideal eingerichtet. Von allen
Fenstern der Blick ins Land, ein paar fel
selnde Schilderungen aus den Bauernkriegen

mit Sprüchlein und Text als einziger Schmuck

a
n

den Wänden, und die gottselige Ruhe,

nur von dem Plätschern des Delphinbrünn
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leins unterbrochen, das aus der IT
Festtafel des Speisesaals spru-

delt. Diese Schilderungen aus |
den Bauernkriegen sind höchst |
bedeutsam. Auf der einen Tafel

-

werden alle größeren Schlach
ten dieses Volkskampfes unter
und nebeneinander dargestellt.

Zum Beispiel der Verrat der
Festung Gmundens durch den
schwarzen Studenten. Ein an
deres, größeres Ölbild zeigt Til
lysche Offiziere bei der Tafel.
Dir Kirche, deren viele Pfei

le
r

a
n Festtagen mit herrlichen

Gobelins umwunden werden,

steht in weißer, einfacher Ma
jestät da, und wenn der Him
mel darüber blau ist, kann der
Gedanke an Stalien schmerzlich
aufleben. In ihr liegen viele
Märtyrerskelette über den Al
tären eingesargt, von Flitter
und Edelsteinen behangen, Ma
rionetten des Todes. Der Klo
stergasthof gegenüber is

t

auch

ein Original, eine jener alten
Postwirtschaften, die so oft be
schrieben worden sind. Diegro
ßen Bäume des Gartens spen

den Kühle, das Effen und der
Wein sind altmodisch und gut.

Das kleine StiftWilhering (lat.: Hila
ria) bei Linz wurde von Ulrich von Wil
hering gegründet, einem adligen Junggesellen,

der sich auf seine alten Tage als Kreuzritter
nach Jerusalem begab und seinem Bruder
Kolo auftrug, sein Lebenswerk der Heimat zu

vollenden. Die Grabmonumente der Grafen
familie Schauberg, die in den Hallen vonWil
hering ihren letzten Schlaf schläft, sind künstle
rich das Wertvollste, was aus den Glanzzeiten
des alten Zisterzienserklosters erhalten geblie

ben ist. Die schöne Bücherei ist leider nach der
Schlacht bei Bankau, als man einen Einbruch
der Schweden befürchtete, mit dem Kirchen
schatz auf der Donau nach Wien geflüchtet
worden, und dabei haben die kostbaren Per
gamente durch das Waffer argen Schaden
erlitten. Durch Brände wiederholt zerstört,

wurde das Stift erst Ende des achtzehnten
Jahrhunderts in seiner jetzigen Gestalt auf
gebaut und schließt sich also einen barocken
Vorgängern würdig an. Besonders imWin

Stiftskirche in Wilhering

- -
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ter, wenn der Schnee die Linien all der fei
nen Verzierungen und Schnörkel nachzieht,

kommt Wilhering recht zu einer Geltung und
paßt herrlich in die romantische Umgebung von
Linz, wo so viele Klöster und Schlöffer sich
die Hände reichen. An Stelle des Schlosses
Wilhering, dem Schloß Ottensheim an der
Donau gegenüber erbaut, hat das Kloster in

der ganzen Umgebung seinen Einfluß auf Kunst
und Kultur ausgeübt. Magister Wolfhardus,

ein Maler aus St. Florian, sorgte für den bild
nerischen Schmuck der Kirche, Georg Frisch
lieferte als ex voto fünf Altäre mit Posta
menten und Säulen nach Art und Form der
Linzer Jesuitenkirche. Das Innere des Gottes
hauses dient dem Herrn der Welt mehr
zum Festsaal, als der gläubigen Gemeinde
zur Andacht. Wohl schauen aus den Me
daillons der Decke ernsthafte Heilige gläubig

zum Himmel, aber das lose Volk der Putten
spielt so übermütig um die alte eingelegte Uhr,

daß der ernste Eindruck sich rasch verflüchtigt.
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Orgelchor in Wilhering

Im allgemeinen sieht man hier so recht
deutlich, daß Österreich nicht nur der Karte
nach zwischen Deutschland und Italien liegt,

sondern auch sonst eine Brücke zwischen ihnen
schlägt. Denn während in Rom die Meffen,

vielfach zur Abendzeit gehalten, ganz Kristall
gefunkel und Purpur sind und in Deutsch
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land ein puritanischer Prediger in der bild
losen Kirche seinen Pfarrkindern wohl gar
von Volkswirtschaft und Politik spricht, wird
in den Stiften Österreichs die Kunst in freund
licher, aber einfacher Weise gepflegt und die
Vermittlung zwischen Nord und Süd mit
taktvollen Händen eingeleitet.

Fischkalter in Kremsmünster



Soethe und Shristiane

Von Prof. Dr.
und ein volles Jahrhundert

FC G. - blieben die Briefe Goethes an
FAWS Christiane unbekannt. 1892 er
SAW schienen die ersten an si

e ge
>SX>MZ richteten Briefe Goethes, diemit

dem Jahre 1792 anheben, denn die früheren,

von der Reise nach Venedig, nach Schlesien
und aus den mannigfachen Orten, die Goethe

im Auftrag seines Herzogs zu besuchen hatte,
geschriebenen sind nicht erhalten, da si

e

ent
weder von ihm selbst oder, was wahrschein
licher ist, von seinen Enkeln vernichtet wur
den, um die Zeugniffe und Äußerungen allzu

starker erotischer Gefühle zu zerstören. Seit
1892 wurden in der großen Weimarer Brief
ausgabe von Band 9 bis 26 diese unver
gleichlichen, nach Hunderten zählenden Schrift
stücke mitgeteilt.

Aus welchen Quellen, so dürfen wir fragen,
konnte man bis dahin über Christiane etwas
erfahren? Die Antwort lautet: Von Goethe
selbst wenig oder nichts. Denn in seinem
schlichten Lebensbericht, den »Annalen oder
Tages- und Jahresheften«, spricht er von der
Frau so gut wie gar nicht; in seinen Tage
büchern, die ja auch erst seit kurzem der All
gemeinheit erschloffen sind, wenig, in seinen
Briefen an andre, außer etwa in denen an
die Mutter, äußert er sich über die Lebens

Kreidezeichnungenvon Friedrich Burg (1800)

Shristiane von Soethe
Ludwig Geiger

gefährtin höchst selten. Daher war man aus
schließlich angewiesen auf die übelwollenden
Äußerungen aus Goethes Umgangskreis, auf
die gelegentlichen hämischen Bemerkungen

Schillers und seiner Gattin, auf die Klatsch
geschichten, die kleine Geister wie Riemer zu

verbreiten emsig befliffen waren, und auf die
entrüsteten Bemerkungen, in denen Frau
von Stein ihrer Vereinsamung verärgert Luft
machte. Aus diesem Chorus bildete sich das
Gerede von Christianens LUnwürdigkeit, das
sich in folgenden Vorwürfen zuspitzte: Sie se
i

trunksüchtig gewesen; si
e

habe Haus und Gat
ten vernachlässigt und den Sohn, den ver
ständig zu erziehen si

e

nicht imstande gewesen

sei, in Grund und Boden verderbt; si
e

habe

durch ihre Tanzwut einerseits ihrer Gesund
heit geschadet, anderseits durch die verführe
rische Gelegenheit des Verkehrs mit der ju
gendlichen Männerwelt Anstand und Ehrbar
keit verletzt, ja, wie manche besonders feind
lich Gesinnte sagten, dem alternden Geliebten

die Treue gebrochen. Zur Entkräftung solcher
Vorwürfe wurden nur wenige Stimmen laut:
Adele Schopenhauer, eine der wenigen wahr
haft vornehmen Frauen. Weimars, die nicht
bloß dem Zwange gehorchend – denn der
Herr Geheimrat verstand in diesen Dingen
keinen Spaß –, sondern aus mitfühlendem
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Herzen die Geschlechtsgenossin bei sich auf
nahm und ihr während ihres Lebens und nach
ihrem Tode warme, teilnehmende Worte wid
mete. Auch einzelne Tisch- und Hausgenoffen

Goethes und Mitglieder seiner gewöhnlichen
Gesellschaft, wie der wackere Heinrich Meyer,

stellten sich gut zu dem einfachen Wesen und
spendeten ihr auch gelegentlich beifällige

Worte. Der Bremer Nikolaus Meyer, der
neben seinem ärztlichen Berufe literarisch
nicht untätig war, trat mit ihr in einen ziem
lich lebhaften Briefwechsel und entzifferte mit
Behagen ihre für Uneingeweihte schwer les
bare Schrift; auch Zelter, Wilhelm von Hum
boldt und andre bisweilen einsprechende aus
wärtige Gäste behandelten si
e

mit Achtung.

Außerdem spricht für si
e

die Liebe, mit der
Frau Rat der Schwiegertochter entgegenkam.
Man könnte ja freilich sagen, daß diese un
vergleichliche Frau, die in ihrer Witwenschaft,

in der si
e

von der Knechtung durch den tyran

nichen Gatten aufatmete, selbst aber dem An

FilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliF

standsgefühl und der Gewohnheitssittlichkeit

der höheren Stände entgegenzutreten weder
Mut noch Lust bezeugte, ein gewisses Be
hagen darin fand, daß der Sohn der her
kömmlichen Moral ein Schnippchen schlug,
aber si

e

war feinfühlig und taktvoll genug, um
Goethes »Bettschatz« – dieses kräftige Wort
wird gern von ihr gebraucht – nur dann in

ihrem Haufe aufzunehmen und ihrer Gesell
schaft vorzuführen, als si

e

sich von Chri
stianens Würdigkeit überzeugt hatte.
Was nun die gegen Christiane erhobenen
Vorwürfe betrifft, so muß man sagen, daß
Tatsachen zu ihrer Begründung in keiner
Weise vorhanden sind. Weder Trunksucht
noch Tanzwut, noch Liebesverhältniffe zu

andern lassen sich irgendwie erweisen.

Aus den Briefen Goethes anChristiane ge
winnt man etwa folgendes Bild. Der Liebende
und der Gatte, der manch herrliches Gedicht
auf die Geliebte von 1789 bis 1816geschrieben
hatte, bezeugt volle Zärtlichkeit für die, die er
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von Anfang an als seine Gattin betrachtet, und
doch beweist er keine makellose Treue. Volle
Zärtlichkeit, die sich in den ersten Jahren ver
zückter und leidenschaftlicher äußert, aber auch

in den späteren Jahren viele herzlicheWorte,
sehnsüchtige Wünsche, Ausdrücke körperlicher

und seelischer Befriedigung findet, und trotzdem

kein Muster von Treue; denn die Leidenschaft
für Minna Herzlieb und Marianne vonWil
lemer, die ihn so vollständig ergriffen hatte,

deutet er freimütig an, ohne si
e ganz zu ge

stehen. Und doch kehrt er immer wieder reue
voll und entsagend zurück in der Gesinnung,
die e

r in dem herrlichen Gedicht »Das Tage
buch«, über das er freilich in unsern Briefen
keine volle Aufklärung gibt, poetisch verklärt
hat. Er zeigt sich mit der Geliebten verknüpft
durch gemeinsame Sorgen, zunächst um den
Sohn, dessen Leben, kleine Späße, liebliche
Unarten wie dessen Erziehung und Laufbahn
einen großen Platz in den brieflichen Betrach
fungen beanspruchen, sodann um den Haus
halt, das Gut Roßla, das Goethe angekauft,
zum Teil als Landaufenthalt für die Familie
bestimmt hatte, und dessen Bewirtschaftung

e
r

der Gefährtin übertrug; endlich um das
Theater, in dessen Angelegenheiten, namentlich
im Verkehr mit Schauspielern und Künstlerin
nen, in der Beschwichtigung aufkeimender Ver
drießlichkeiten, der Vernichtung leichter Emp
findlichkeit des Theatervölkchens, Christiane
ersprießliche, mit Freudigkeit anerkannte Dienste
leistet. Die in Weimar zurückgebliebene Gattin
wird von dem Abwesenden zur Botin vieler
Mitteilungen an Freunde, an Nah- und Fern
stehende erkoren, si

e

wird mit Besorgungen

aller Art für Küche und Keller betraut, si
e

hat

ankommende Briefe zu öffnen, Pakete zu ver
senden, Anschaffungen und Verbesserungen

vorzunehmen.

Gn amtliche, politische und wissenschaftliche
Angelegenheiten gewinnt man allerdings aus
den an si

e gerichteten Schriftstücken keinen
Einblick, wohl aber in literarische Angelegen
heiten. Da Goethe kein Mann war, der,
außer von vollkommen. Ebenbürtigen wie
Schiller, Rat für seine im Gange befindlichen
Arbeiten erbat, so wird si

e

zwar nicht ein
geweiht in die Pläne oder etwa gar um ihren
Rat befragt über den Verlauf und Abschluß
der großen Arbeiten, wohl aber erhält si

e Be
richte über das, was er schafft, wird belehrt
über Mißstimmungen, die ihn befallen, über
Stockungen in der Arbeit und ähnliches, er

hält das Gedruckte zur Lektüre und wird sogar
gelegentlich bei den »Wahlverwandtschaften«
um ihr Urteil befragt, wobei man freilich an
nehmen kann, daß sich die Bitte mehr an die
Hausfreundin Caroline Ulrich, später verhei
ratete Riemer, richtet.
Was aber diesen Briefen ihren ganz eignen
Charakter gibt, das is

t

die Offenheit, mit der
der Dichter über seine Erlebnisse spricht, und

die beständige Zärtlichkeit, die aus den schrift
lichen Mitteilungen atmet. Sehr häufig wer
den die mit Aufträgen angefüllten Zettel nicht
nur mit einem freundlichen Ausdruck, jon
dern mit einem Liebesworte geschlossen, und
nicht selten endet ein großartiger Bericht über
die Erlebnisse mit einem förmlichen Liebes
bekenntnis, das um so wohltuender wirkt, je

mehr sich diese Mitteilungen über das Zu
sammensein mit schönen und geistreichen

Frauen verbreiten. Solche Wendungen machen
nicht den Eindruck, daß der Briefschreiber auf
keimende Regungen der Eifersucht ertöten,

sondern daß er der Zurückgebliebenen dieZu
versicht dauernder Anhänglichkeit, das Be
wußtsein inniger Zusammengehörigkeit stärken

wollte. Besonders hervorzuheben is
t

aber die
herzerquickende Weise, mit der Goethe seine
Christiane tröstet über die kleinen Zurück
jetzungen, die si

e

durch die Weimarer Gesell
chaft erfährt; gerade wenn e

r derartiges zu

schreiben hat, führt er gern in Gedanken aus,
daß das feste Zusammenhalten der beiden eng

Verbundenen die leicht Empfindliche über der
artige Zurücksetzungen trösten müsse, und e
r

wird durch solch mißliebiges Verfahren der
kleinlichen Hofgesellschaft zu lebhafter Be
kundung seiner Onnigkeit und Zärtlichkeit an
geregt.

D Briefe Christianens an Goethe warenbisher, abgesehen von den dürftigen Pro
ben, die in den Anmerkungen der großen
Weimarer Briefausgabe abgedruckt waren,

völlig unbekannt. Jetzt liegen si
e

vereint mit

den Briefen Goethes als ein Ganzes in zwei
reich ausgestatteten Bänden vor.“
Es is

t

natürlich, spricht aber weder gegen

die Innigkeit des Verhältnisses noch gegen den

* Goethes Briefwechsel mit seiner Frau. Her
ausgegeben von Hans Gerhard Gräf. Erster
Band 1792–1806, mit 6 Bildertafeln, einem
Faksimile und einem Schlußstück; 2

. Band 1807
bis 1816. Mit 6 Bildertafeln. Frankfurt a.M.,
Literarische Anstalt Rütten & Loening, 1916.
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Geisteszustand der Briefschreiberin, daß in
ihren Auseinandersetzungen das Wirtschaft
liche und Häusliche vorwiegt. Wie Goethe
Naturalien verlangt und sendet, Aufträge
übermittelt, so schreibt Christiane von Erledi
gung aller ihr zuteil gewordenen Kommis
sionen, von Wäsche, Reinmachen, Kleidern,

baulichen Veränderungen des Hauses, kleinen
und großen Angelegenheiten des Gutes
Roßla. Der Wein, den der Hausherr durch
Gelegenheit oder durch Vermittlung eines
Hauptlieferanten Ramann in Erfurt bezog,
kommt häufig genug vor, aber es ist zumeist
solcher, der für den Herrn Geheimrat bestimmt
ist. Die kleinen häuslichen Vorgänge, Spazier
gänge, Ausfahrten zu Wagen und zu Schlit
ten, Vergnügungen in und außer dem Hause
werden sorgfältig gebucht, auch dem abwesen

den Gefährten Wünsche geäußert wegen Be
sorgung von Stoffen. Sie berichtet ferner
häufig von Krankheiten und Unglücksfällen,

von Weimarer Stadtneuigkeiten, gelegentlich

auch von galanten Abenteuern andrer, flicht
auch einzelnes über den Hof und die Hofgesel
schaft ein und verweilt mit Vorliebe bei dem
Professor Heinrich Meyer, dem »Kunscht
meyer«, der jahrelang in Goethes Hause
weilte.

Christiane bedient sich dem Geliebten gegen
über, den si

e

nur sehr selten mit Sie, meist mit
Du anredet, allerlei zärtlicher Ausdrücke,
namentlich in der ersten Zeit. Sie redet ihn
seltener zu Anfang, häufiger nach der Zeit
ihrer Verheiratung mit »Liebster, bester Ge
heimrat« an, sonst bedient si

e

sich der Wen
dungen »Mein lieber, süßer, allerbester, einzig
geliebter, superber Schatz«. Sie dankt in herz
lichster Art für alle Geschenke. Für sich
braucht si

e

mit Vorliebe den Ausdruck »Hase«,

und wenn si
e

von ihren Zuständen spricht, in

denen si
e

ein neues Liebespfand erwartet,

redet si
e wohl von ihrer »Krabskrälligkeit«

oder tituliert das zu erwartende Kind mit dem
gelungenen Ausdruck »Pfui Teufelchen«. Die
Liebe gibt ihr Kraft zu hübschen Ausdrücken:
»Wir wollen uns recht lieb behalten, das is

t

noch das Beste auf der Welt; und wenn wir
wieder zusammen sind, e
s

uns einander recht
oft sagen, wie hübsch e
s ist, einander treu zu

sein.« Die mit Goethe zusammen unternom
mene Reise nach Frankfurt zu Frau Rat be
trachtet si

e

als ihre Firmelung; nach den
anschaulichen Berichten ihrer beschwerlichen
Heimfahrt wird si

e traurig, da si
e

e
s für

sicher hält, daß er nach Italien gehe, und si
e

klagt: »Lieber Bester, nimm e
smir nicht übel,

daß ich so gramiele, aber es wird mir dies
mal schwerer als jemals, Dich so lange zu

entbehren, wir waren so aneinander ge
wöhnt.« Ähnliche Liebesbekenntniffe äußert

si
e häufig. Mitunter gebraucht si
e

ein sehr
richtiges Wort zu ihrer Charakteristik: »Ge
fällig bin ich nur gegen alle Menschen zuviel;

ic
h glaube, ich bin zu gut, und die Menschen

mißbrauchen meine Güte.« Doch wagt si
e

e
s

nicht, sich neben ihn zu stellen, denn von ihm
sagt sie: »Du erscheinst überall immer als ein
guter Engel.«

Mit besonderer Ausführlichkeit gedenkt si
e

des Sohnes August. Alle seine kleinen Er
lebnisse, Krankheiten, Ungezogenheiten, seine

Lernversuche und seine Sehnsucht nach dem

Vater werden getreulich berichtet; nur einmal
wird si

e

ernstlich auf ihn böse, da er gegen

ihren Willen nach Jena reiste. Sie gibt ihm
Kindergesellschaften, und zwar aus den ersten
Weimarer Kreisen, den Egloffsteins, Steins
und Marschalls. Die Ängstlichkeit, mit der

si
e

das Kind behütet, is
t

fast übertrieben. Als

si
e

den Dreizehnjährigen zu dem Vater nach
Bena schickt, gibt si

e

ihm Begleitung mit,

»denn so ein Kind ganz allein im Wagen
schläft ein und könnte zum Wagen 'rausfallen,

und man könnte unglücklich sein«, und si
e

mahnt den Vater, den Sohn nicht etwa auf
der Saale fahren zu lassen. Im ganzen lebt

si
e

mit dem Kinde in voller Einigkeit und
Traulichkeit und ist einer steten Liebe sicher.

Vielleicht entstammt ihren Erziehungserfah
rungen das gute Wort, das si

e

einmal an
wendet: »Mit Leuten, die gut sind, muß man
nur vernünftig reden, so geht alles gut.«

In den Briefen dieser schlichten Frau kommt
Literarisches nicht allzu häufig vor. 1796
wünscht si

e

zu dem Roman (Wilhelm Mei
ster) den besten Humor und daß das 8

.

Buch
bald fertig würde, und si

e

schickt wenig später

die Mahnung nach: »Daß esmit dem Roman
nicht gehen will, is

t ja kurios, doch vielleicht
geht e

s noch, man muß nichtgleich verzagen.«

Einmal berichtet si
e

kurz über Jean Paul,
nur gelegentlich wird Schillers gedacht. Un
gemein häufig erwähnt si

e

ihre Theaterbesuche.
Sie vermerkt genau die Vorstellungen, denen

si
e beigewohnt hat, bucht sorgfältig die Kaffen

einnahmen, äußert sich über das Spiel und
würdigt die Leistungen der Schauspieler. Über
Goethes Werke spricht si

e

nur selten.
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wei Fragen sind es hauptsächlich, die sichG“ angesichts dieser merkwürdigen Ehe
aufdrängen. Sie hängen aufs engste mitein
ander zusammen. Die eine lautet: War Chri
stiane für Goethe die geeignete Lebensgefähr
tin?, die andre: Hat sie ein Schaffen wirklich
gehindert? Man könnte nun freilich mit der
Gegenfrage antworten: Kann der Nachgebo

rene überhaupt die Merkmale einer geeigneten

Dichtergefährtin genau bestimmen?, oder mit
der andern: Wie steht es denn bei andern
Dichtern? Die Frauen, die auf Dante und
Petrarca bestimmenden Einfluß übten, Bea
trice und Laura, waren nicht ihre Gattinnen.
Bleibt man bei den deutschen großen Schrift
stellern und Dichtern stehen, so war z. B. die
vollkommen ebenbürtige Gefährtin Lessings

nicht geeignet, in höherem Grade auf ihn ein
zuwirken, da eine Verbindung mit ihr kaum
länger als ein Jahr dauerte; Klopstocks Meta
hat doch nur ein paar Gedichte hervorgerufen,

Herders Karoline entwickelte sich aus einem
sentimentalen, schwärmerischen Mädchen zu

einem Hausdrachen, fast zu einer Megäre, die
dem guten Herder höchst unerquickliche Szenen

und böse Tage bereitete; Bürger flüchtete sich
vor seiner Gattin, wie sehr er si

e

auch er
sehnt hatte, zu einer andern, die, nachdem si

e

ihn zu manchen Gedichten begeistert hatte, ihm
allmählich in der Prosa der Verhältniffe
gleichgültig war. Selbst Schillers Charlotte,
gewiß eine vorzügliche, hochgebildete und vor
nehme Dame, die durchaus vertraut mit sei
nen Werken und verständnisvoll für sein Tun
war, kann man nicht völlig als seine Muse
bezeichnen. Gewiß erwarb si

e

einen einiger

maßen ersichtlichen Einfluß auf eine Dichtun
gen: die ungesunden Frauengestalten, die e

r

bisher in seinen Dramen hervorgebracht hatte,
wichen tüchtigen Frauen, die des Mannes
Stolz zu sein verdienten: die Gattin Tells,

auch die Gräfin Terzky sind gesünder als die
Amalia, Julie Imperiali und Luise. Aber
man muß doch bekennen, daß Thekla im Wal
lenstein in gar manchen Zügen a

n

die lebens
unfähigen weiblichen Gestalten der Jugendzeit

erinnert, und daß die Heldinnen, für die
Schiller in seiner letzten Zeit sich begeisterte
und die e

r uns als wahrhaft große Frauen
gestalten hinterließ: die Jungfrau von Or
leans, Elisabeth und Maria Stuart, die
Frauen in der Braut von Messina und im

Demetrius, auch nicht einen Zug seiner Gattin
aufweisen.

Die Frage also, ob Christiane die geeignete
Lebensgefährtin Goethes war, kann man nicht
aus allgemeinen Gesichtspunkten, sondern nur
aus seinem Naturell heraus beantworten.
Tut man dies, so muß man sagen: Goethe
führte in gewisser Art ein Doppelleben als
Dichter und als Mensch. Als Dichter weilte

e
r im Reiche des Ideals, lebte in Schönheit

und Hoheit und formte aus dieser Phantasie
welt heraus die weiblichen Gestalten, die er

für seine Dichtungen brauchte. In seinem
Leben aber, besonders nachdem e

r aus Otalien
zurückgekehrt war, war e

r

ein herzhafter

Sinnenmensch. Er wollte weder schmachten
noch entbehren, weder girren noch darben. E

r

verlangte nach einer Befriedigung seiner Sinne
und wollte im Hause die Behaglichkeit und
den gern gebotenen, immer wieder mit Freude
dargereichten Genuß. Das alles gewährte
ihm Christiane willig und mit Lust. Mögen
die sogenannten Bdealisten sich einen Goethe
vorstellen, der in den Abendstunden, d

a

seine

Tage dem Amt und der Arbeit geweiht
waren, mit einer geistig ebenbürtigen Genossin
tiefsinnige Gespräche über Dichtung und
Ästhetik, über Menschenschicksal und die tiefen
Fragen der Weisheit führte, wir haben
Freude auch an den liebenswürdigen Haus
vater, der in bequemer Tracht und in lässiger
Haltung mit einem lieben Geschöpf und deren
Genossinnen Rabusche spielt oder bei einem
guten Trunk, das Liebchen auf den Knien,

zärtlich kost und unter traulichem Geplauder

sich zu größeren Genüffen vorbereitet. Mag
durch solches Gebaren Goethe in den Augen

mancher achtungswerten Verehrerinnen seinen

Nimbus und einen Teil seiner Größe ver
lieren, an echter Menschlichkeit kann er dadurch
nur gewinnen. Und nun stelle man dem
naiven, schlichten, bescheidenen, mit allem zu
friedenen Geschöpf, wie Christiane e

s war,

eine stolze Schöne vom Schlage der Lilli
oder Charlotte von Stein oder irgendeiner
hochgeborenen Adligen, womöglich auch rei
chen und verwöhnten Dame gegenüber. Man
male sich aus, welche Ansprüche si

e

an die

Gesellschaft des Gatten gemacht, wie si
e

ihn

in seiner Arbeit gehindert, wie si
e Zugang zu

seinem Schaffen und Tun gesucht, wie si
e

den
Anspruch erhoben hätte, ihn auf jedem Aus
gang, auf jeder Reise zu begleiten. Es mag
schaffende Geister geben, die stets einer Er
gänzung benötigen, die jeden guten Einfall
sofort einer Mitfühlenden mitzuteilen sich ver

58 *
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anlaßt jehen, die zur Stärkung ihrer Schaf
fensfreudigkeit jede kleine Partie eines in Ar
beit begriffenen Werkes vorzulesen, jede Idee,

die ihnen aufsteigt, mitzuteilen gedrungen sind,

sicherlich gehörte Goethe zu diesen nicht. Ihn
störte das Hineinsprechen andrer, ihr förderte
nicht der Rat selbst der klügsten Frau. Für
ihn waren die Reifen nicht Ausspannungen

des Geistes, nicht einmal eine Badereisen: er
unternahm sie, entweder um allein zu sein
oder um aus der gewohnten Umgebung – zu
dieser zählte auch seine Gattin – herauszu
kommen. Man sagt freilich oft, er sei nach
Bena gegangen, um dort, entfernt von den
Störungen, die ihm durch Christiane bereitet
wurden, arbeiten zu können, aber eine solche
Behauptung is

t

gänzlich falsch. Nicht Chri
stiane entfloh er, denn er bewies dies deutlich
dadurch, daß er si

e

entweder überhaupt nach
kommen ließ oder si

e

zu kurzem Verweilen zu

sich entbot, sondern e
rwollte sich Weimar ent

ziehen und dem Drucke des Gewöhnlichen,

das dort auf ihn eindrang. Christiane, wenn

si
e

auch bisweilen schmollte, ertrug geduldig

und nachsichtig diese regelmäßigen Entfernun
gen; man stelle sich vor, wie eine Lilli getobt
und solch häufige Abwesenheit des Gatten als
einen Eingriff in ihre Rechte, als eine Belei
digung ihrer Persönlichkeit, als eine schmäh
liche Zurücksetzung betrachtet hätte.

Noch ungerechter aber als die Behauptung,
Christiane sei nicht die richtige Lebensgefährtin

für Goethe gewesen, ist die zweite: si
e

habe

sein Schaffen gehindert und ihn herabgedrückt.

Denn welchen Beweis kann man dafür an
führen? Denjenigen, die triumphierend auf
Götz, Egmont, Taffo, Bphigenie hinweisen,

kann man getrost den Faust entgegenhalten,
der, wenn auch die Urfassung und die fo
genannte Gretchentragödie einer früheren Zeit
zugewiesen werden müssen, während des Zu
sammenlebens mit Christiane entstanden ist,

und neben den Faust darf man getrost den
Wilhelm Meister setzen, der in seinen erhabe
neren Teilen, dem 5

.

bis 8. Buch, nicht der
Urfassung angehört, die uns seit kurzer Zeit
bekannt is

t

(»Wilhelm Meisters theatralische
Sendung«). Und wenn man auch zur Be
kräftigung jener angeführten Behauptung dar
auf hinweist, daß die ersten Jahre der Ver
bindung mit Christiane (1788–1794) dichte

rich verhältnismäßig unfruchtbar sind, somuß
man dieser angeblichen Rechtfertigung von

Christianens unheilvollem Einfluß entgegen
halten, daß gerade diese Zeit, die ersten Jahre
nach der Rückkehr Goethes aus Italien, der
Verarbeitung der dort gesammelten Eindrücke,

der Vorbereitung für die großen naturwissen
chaftlichen Untersuchungen gewidmet war,

und daß die Ereigniffe der Französischen Re
volution und die innerliche sowie die äußer
liche Teilnahme an der durch jene auch in

Deutschland geschaffenen Umwälzung Goethes
Geist völlig in Anspruch nahmen. Daß aber
der Goethe, der in Gemeinschaft und im Wett
eifer mit Schiller eine neue Staffel der Ruh
mesleiter betritt, der Dichter der Renien, der
Balladen, Elegien, des Reineke Fuchs und
des Epos »Hermann und Dorothea«, daß
später der Verfasser der Wahlverwandtschaf
ten, der Autobiographie »Dichtung und Wahr
heit«, des Diwan– um nur die Werke zu

nennen, die während des Lebens Christianens
entstanden sind–, ein geringerer und schwä
cherer gewesen sei als der Verfasser der
Jugendwerke, das wird im Ernst niemand zu

erklären wagen. Die Behauptung also, daß
Christiane auf Goethes Schaffen ungünstig
eingewirkt, daß si

e

eine Dichterkraft herab
gedrückt habe, is

t

ein ganz müßiges Gerede,

entstanden durch Mißgünstige, verbreitet durch
Prüde, geglaubt von der blöden Menge.

Dem wahren Verehrer Goethes und dem
historisch gerecht Urteilenden liegt es völlig
fern, aus Christiane eine Bdealgestalt zu

machen. Sie war nicht Goethes Muse, ob
wohl si

e

mindestens ebenso oft, ebenso begei

stert und ebenso poetisch von ihm besungen

worden is
t

wie manche hochgefeierte Muse
andrer Dichter; si

e

war kein Tugendspiegel,

sondern hatte ihre großen und kleinen Fehler,

menschliche Gebrechen nicht weniger und nicht
mehr als viele hochgerühmte Frauen, aber si

e

war eine Frau, die wacker und beherzt ihre
Pflicht tat, ruhig und unbekümmert ihre Wege
ging, eine gute Mutter, eine trefflich sorgende
Hausfrau, eine Gattin, die aus dem reichen,
unversieglichen Born ihrer Liebe wunderbare
Schätze spendete, und so verdient si

e Achtung

und Verehrung im Andenken der Nachgebore
nen, wie si

e

der Gatte der Gattin schenkte als
seiner »lieben Kleinen«.
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F-
r is

t

wohl 25 Jahre alt. Sein Vater starb
früh, und darum mußte e

r als Junge schon
anfangen, Geld zu verdienen. So hat er kein
Handwerk gelernt; e

r packt Pakete und macht
Botengänge für Geschäfte. Seit zwei Jahren

is
t

e
r

verheiratet. Die gleiche Zeit hat er auch
keine Beschäftigung mehr, verdient also auch
nichts. Vor der Heirat wohnte e

r bei seiner
Mutter. Betzt lebt er mit einer jungen Frau
zusammen, die selbst noch einer Mutter be
dürfte. ZIn diesem Sommer is

t

si
e

19 Bahre
alt geworden. Kinder haben si

e

nicht. Sie is
t

klein, schmalschultrig und feingliedrig. Sie hat
eine gelbliche Hautfarbe, die den mattbraunen
Haaren und graugrün schillernden Augen wie
angepaßt scheint. Das Gesicht is

t

kindlich glatt,

die Hände sind unausgewachsen und unverdor
ben. Die Bluse aus verwaschenem hellem Stoff
schließt schmucklos am Halsansatz ab, über dem
kurzen Rock trägt si

e

eine breite dunkelblaue
Schürze mit Stärkeglanzlichtern darauf. Sie
stützt sich auf die Tischkante mit einer Hand,
die andre hält si

e

auf den Rücken. Sie is
t

stark asthmatisch und antwortet auf alle Fra
gen schüchtern und verlegen: »Oui, Madame«.
An der Tür steht ihr Mann. Schmalschultrig
und zart wie sie; fast mädchenhaft is

t

seine
Haut, weiß und dünn. Man sieht an den Schlä
fen die Adern schimmern, und das Blut tritt
nur flüchtig in die Stirn, um wieder flecken
loser Bläffe zu weichen. Er hat reiches blon
des Haar. Das Gesicht ist schmal und fein
geformt, der Hals schlank und jungenhaft im
Nacken gebogen. Die Augen wetteifern in der
Bläue mit der Leinenjacke, die er trägt. Er hält
sich scheu zurück, und man weiß nicht, an wen
man seine Fragen richten darf. Das Fragen

is
t

so schwer, wenn jedes Wort wieder einen
Anfang bedeutet und keine Hand das ergreift,

was man hinübertragen möchte zu dem fremden
Menschen.

Wer soll da helfen, und welches Wort könnte
man sagen, um bei diesen Menschen vorwärts
zukommen? Sie leben Tag für Tag, ohne etwas
vom Leben zu erwarten. Sie fordern auch
nichts. Aber si

e

freuen sich an der Sonne, die
ihnen scheint, und si

e

lieben einander um der
Jugend ihrer Erscheinung willen, und jeder pflegt
den andern mit seinem Blick. Brächte man
Geld oder die Möglichkeit einer ausreichenden
Arbeit für einen von ihnen, selbst dann würde
man stören. Man würde die Ruhe und Einig
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keit zwischen ihnen zerstäuben, e
s

träte ein
fremdes Element unter die, die jetzt nichts be
sitzen und nichts andres wünschen als beiein
ander zu sein und sich von dem wenigen zu er
halten, was ihnen von der Gemeinde gewährt
wird, nur weil si

e

sind.

ft kommt ein Mann aus Gheel in mein
Bureau, aus der Stadt in der man die

Brren aufnimmt in Familien wie Pflegekinder,
denen besondere Sorgfalt entgegengebracht wer
den soll. In Gheel können si

e leben, ohne daß
sich der Fluch ihrer Krankheit stündlich von
allen Seiten an si

e drängt. Dort können si
e

vergeffen, daß si
e

nicht mehr zu den Menschen
zählen, die eine Zukunft haben, und dort müssen

si
e

sich auch nicht quälen, um erhört und ver
standen zu werden. In Gheel sind si

e

sich in

Freiheit alle gleich.

Seit der Mann aus Gheel einmal den Weg

zu mir gefunden hat, kommt e
r

fast alle Tage

an. Er is
t

klein, schwarz an Haaren und
Augen, is

t

wohl erst fünfzig Jahre alt und
scheint doch wie ein Greis, wenn sich sein Ge
sicht in seelischen Schmerzen verzerrt. Seine
Haut is

t grau, und die Falten der Stirn sind
wie in schweren Stoff gelegt, so hoch gewölbt
und so tief eingegraben. Er trägt unter dem
fleckigen Anzug ein buntes Hemd mit breiten
Streifen und hat über der Stirn einen Filzhut
zurückgeschoben, dessen grünes Band vom
Schweiß rundum breite wolkige Spuren auf
weist. Beim Gehen stützt er sich schwer auf
seinen Stock, er senkt dabei den Kopf und beugt
den Nacken. Die Füße setzt er zitternd weit
voneinander auf. Oft bleibt er stehen und greift
sich mit gekrümmter Hand fest an die Stirn.
Dann sieht e

r

sich mit kleinen, eingesunkenen
Augen angstvoll forschend um. Es is

t

um diese
Augen noch eine ganz besondere Sache. Sie
sind hart und bohrend, obwohl das Alter schon
die scharfen Grenzen der Pupille und der Re
genbogenhaut verwischt hat. Sie sagen so genau,
daß si

e

durchschauen, auch wenn die Lüge nur
zum Besten und zum Trost gesprochen wurde.
Es is

t

um seiner Augen willen schwer, ihn zu

belügen.

Einmal bringt er in schmutziges Papier ge
rollt eine Nadel an mit einer großen Perle,

dazu noch Geld, viel Geld in Scheinen. Alles
soll man verwahren, weil er den Leuten nicht
vertrauen kann, bei denen e

r

hier wohnt. Er
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kann so wenigen Menschen trauen und kann kei
nen finden, der an ihn glaubt. Er hat doch
eine Erfindung gemacht, die der gesamten Welt
zugute kommen soll. Er erfand ein Gebäck, zum
Eis zu effen, denn er is

t

selber Bäcker gewesen.

Das is
t

aber lange Zeit her, und es kommt ihm
darauf auch nicht mehr so sehr an, denn jetzt
quälen ihn Gesichte andrer Art, Gesichte aus
der kommenden Zeit. Sie verfolgen ihn so er
barmungslos, daß e

r
sich an die Stirne greifen

muß und stöhnend, auf einen Stock gestützt, vor
mir hin und her schwankt.
Um dieser Eingebungen willen muß man ihn
nach Deutschland laffen, zu dem einzigen Men
schen, dem e

r

sich anvertrauen kann und dem

zu helfen e
r

allein berufen ist, für den er leidet,

zu dem Deutschen Kaiser. Alles hat er den
Deutschen gegeben. Er denkt um ihretwillen
Tag und Nacht. Sie aber rauchen überall,
um seine Sinne zu betäuben und um ihm
Schmerzen zuzufügen. Niemals haben seine
Gesichte Ruh, und dennoch will ihn keiner zum
Kaiser laffen. Er muß zu ihm, ehe der Krieg
vorüber ist, denn seine Erkenntnisse sind nicht
menschlicher Art, si

e

kommen aus der Natur,
sie kommen direkt von Gott. – Und wieder
greift e

r

sich an seine Stirn und jammert, daß
die Worte fehlen, daß es ihn quält und seiner
Stirne Schmerzen bereitet, vor tauben Ohren

zu reden und niemals verstanden zu werden.
Er weist mit der Hand zum Himmel und wankt
einige Schritte voran. Dann kehrt er zurück,
um noch einmal zu bitten und zu fordern.
Seine Worte springen hervor, sind oftmals
gar nicht zu erfassen, und e

r

sieht mit seinen
alten dunklen Augen, daß man ihm nicht folgt.
Er greift auch manchmal zu, um dringlich zu

erklären, daß alles heute noch geschehen muß,
noch heute, sonst is

t

e
s

zu spät.

An vielen Tagen is
t

e
r

so gekommen, nichts

hat man finden können, das ihm Linderung ge
bracht hätte in seinem Wahn. Und jedesmal
wieder is

t

e
r

nach verzweifeltem Kampfe davon
gewankt, ein irrer, gebrochener Mensch, und
seine letzten weinenden Worte waren stets:
»Trop tard, trop tard!«

iele alte Frauen wohnen in Kammern
dicht unter dem Dach allein. Aus dem

Bodenraum, dessen hölzerne Sparren kreuzweis
übereinandergeführt sind, hat man durch Ver
schläge noch Mansarden gewonnen; an jeder

Breitseite eines Hauses drei oder vier. Llberall
hängt Wäsche an den Leinen. Vom letzten
Treppenabsatz aufwärts bis dicht an die Türen
der Kammern, denen ein Papier mit geschrie
benem Namen aufgeheftet ist. Von innen sind
die Holzwände mit billiger Tapete beklebt. Sie
haben keine Farben, diese Tapeten, und si

e

haben eigentlich auch kein Muster, so un

bestimmt sind sie. Bede Mansarde is
t

auch so

eng, wie e
s irgend geht. Neben dem Bett hat

dann noch ein Tischchen Platz unter dem Dach
fenster und ein Stuhl. Zwischen dem allen
drängt sich ein Herd, der zugleich auch der
Ofen ist. Er is

t

immer schwarz mit stumpfem
Glanz, hat blendende Knöpfe und Beschläge.
Messinghalter in phantastischen Formen schlie
ßen die Ofenklappen. – Es ist peinlich sauber

in solchen Mansarden. Vielleicht weil Hellig
keit und Luft über der Stadt sich so schlecht mit
Staub und LUnordnung vertragen können.

Wenn Bett, Tisch und Herd vorhanden sind,
dann findet sich sicher auch noch eine Ecke für
ein Wandbrett oder einen Aufbau aus Stän
dern oder Kasten, damit Stoffreste, Spitzen
enden und künstliche Blumen ein Madonnen
bild oder eine buntbemalte Heiligengestalt

schmücken können. Und all dieses, das los
gelöst von der Notdurft des Lebens ist, in

schreienden Farben, mit Staub bedeckt, glän
zend durch Flitter und Silberband, erweckt in

der Bewohnerin die Vorstellung einer himm
lichen Herrlichkeit zum Lohn für irdisches Leid.
Man fühlt sich schnell heimisch in diesen klei
nen Kammern. Alles, was eines einzigen Men
schen Leben ausmacht, was einem eine Welt
umschließt, is

t
in ihnen enthalten. Diese Frauen,

die allein im Leben stehen, haben so viel Ruhe
und Gelassenheit in sich. Sie klagen fast nie,

si
e

denken auch nicht über das nach, was ihnen
der kommende Tag bringen möchte. Sie stehen
alle Morgen auf und wissen doch nicht, wozu.
Sie säubern und putzen ihr Bett und ihren
Herd, si
e

holen sich das Effen, das ihnen die
Gemeinde zuerteilt, und si
e

gehen früh wieder
schlafen. Keiner wartet auf sie. Selbst haben

si
e

auch nichts mehr zu erwarten, und jeder Tag

kann nur ein wenig enger und geringer werden
als der, der eben gegangen ist.

ach den Personalbogen, die im Bureau der
Fürsorge angelegt werden, war e

r

ein

alter Mann von einigen sechzig Jahren, un
verheiratet und arbeitslos, der sich um eine
Stelle bemüht hatte. Er sah elend aus und
hustete viel beim Sprechen, gab auch gleich zu,
daß e

r lungenkrank sei, und bekam darauf die
Erlaubnis, hier in der Volksküche ein Effen

zu holen. Von der Gemeinde war ihm jede
LUnterstützung entzogen worden. Den Grund
wollte e

r

nicht kennen. Nun kam e
r

an einem

bestimmten Wochentage regelmäßig in das
Bureau, um sich die Karten zum Effen abzu
holen. Er stand dann a

n

der Schranke zwi
schen all den vielen Frauen, die sich mit Kin
dern auf dem Arm ungeduldig hin und her
schieben, und wartete, daß er an die Reihe
käme, mit der Gleichmütigkeit und Gelassenheit
deffen, der eigentlich a

n

erster Stelle steht, und
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der genau weiß, daß er bestimmt ein Teil er
hält, wenn überhaupt irgend etwas zur Aus
gabe oder Verteilung gelangt.

Es war Frühjahr, und er trug ein grauwol
lenes Tuch sorgfältig um den Hals gelegt, die
Enden kreuzweis in den Westenausschnitt ge
schoben, eine kleine Nadel darüber gesteckt. Er
war immer zufrieden. Nicht etwa aus Gleich
gültigkeit oder gedankenlos, sondern mit be
wußter Befriedigung wartete er auf seine Bons.
Dankend ging er hinaus und saß dann im
Kellergewölbe der Volksküche auf der weiß
gescheuerten Holzbank vor der langen Tafel
mitten zwischen unruhigen und meist sehr ver
hungerten Frauen und aß seine Suppe mit
Ruhe und Behagen.

Er wohnte in einem jämmerlich kleinen Hof
haus einer Nebenstraße der Rue Haute. Dort
sollte er aufgesucht werden, da man nichts
Näheres von seinen Verhältniffen wußte. Denn
bei der wachsenden Zahl Hilfsbedürftiger konnte
er nicht ohne dringendsten Notstand monate
lang aus unserer Volksküche unterhalten werden.
Er wohnte also in einem Hofhaus. Die
Straße eng und schmutzig, wie der Hausflur,

der zum Hof führte. Eine flämische junge
Frau stand an der Tür und wusch. Sie konnte
sich nur sehr mühsam auf den Gesuchten be
finnen, denn die Leute kennen sich hier nicht
nach dem Namen, den si

e

durch ihre Familie
tragen. Schließlich zeigte si

e

doch auf ein Fen
ster zum Hof. Durchsichtige Gardinen waren
durch farbige Schleifen zusammengehalten. Sie
begann gerade von ihm zu erzählen, als e

r

selber in dem Gang des Vorderhauses er
schien, etwas gebückt, eine weiße Blechkanne
mit Milch in der Hand, das schmale Gesicht
mit den eingefallenen, glänzenden Augen er
ftaunt auf den Besucher gerichtet. Er war jau
ber gekleidet in einen Sommerrock und hatte
ganz neue weiße Holzschuhe an den Füßen.
Er wurde schnell eifrig, als er den Besucher
jah, eine schmale, gänzlich lichtlose Treppe vor
anzusteigen. Unter den Sohlen fühlte man,

wie rund die Stufen getreten waren. Leisten
führten als Geländer an den Wänden ent
lang, und nur der schmale Lichtschein schlecht
schließender Türen erhellte die Dunkelheit und
zeigte den Weg. Er tastete, auf einer Trep
penstufe stehend, die noch in einen schmalen
Seitengang geführt hatte, nach einem Schlüffel
loch und öffnete zu einem kleinen, fast rund ge
schnittenen Zimmer die leise knurrende hölzerne
Tür. Ein hohes Bett, von dunkelroter Decke
vollständig bedeckt, davor ein Nachttisch mit ge
schloffenem Holzkasten und Bildern, ein run
der Ofen als Herd, ein kleiner runder Eck
schrank und zwei Stühle, und neben diesen

Dingen nur so viel Raum, daß die zwei Men
schen nebeneinander stehen konnten, ohne sich

zu berühren.
Er sprach nur flämisch, mit dem kindlichen
Ausdruck, den alle Flamen haben, wenn nicht
durch Aufregung oder Geschwätzigkeit Sprache

und Gesichtszüge ins Groteske verzerrt wer
den. Mit größtem Zutrauen holte e

r

seine
Bescheinigungen vom Armenarzt und der Ge
meinde aus dem Kasten und faltete si

e

alle
auseinander. Gegen das helle Fenster zeichnete
sich ein scharfes Profil mit strengen Linien um
Stirn, Nase und Kinn ab, die Mütze hatte e

r

abgelegt, und das Haar lag reich über der
Stirn. Es war noch fast schwarz, nur an den
Schläfen ein wenig grau. Wie e

r dort stand,
hager und knochig, schien e

r

der alte Hagestolz

in der Kopenhagener Dachkammer aus Ander
sens Märchen zu sein.
Da geschah etwas Sonderbares, etwas, das
mit einemmal dieses Bild verwischte und ein
andres an einer Stelle erstehen ließ. In
einer Einsenkung des aufgetürmten Bettes lag
ein flaches Wollknäuel neben einem Stricknadel
bund und ein begonnener Strumpf aus der
mattgrauen Wolle, die als Heimarbeit vergeben
wird.

Er lächelte auf die Frage, ob er stricken könne,
und dann erzählte e

r

mit dem Eifer, der den
Eindringling freundlich hatte willkommen sein
laffen, von einer Frau, seiner Freundin, die
hier mit einem Kind noch bei ihm lebe. Ganz
hier, bei ihm allein, in seiner Kammer. Sie

se
i

es, die stricken könne und gut stricken könne
und gut damit verdiene. Jetzt sei si

e

45 Jahre
alt, si

e

lebe aber schon lange Zeit bei ihm.
Es lag keine Verschlossenheit mehr in ihm,
auch keine LUnwilligkeit über die Fragen. Er
war wie ein Besitzer, der sein Schönstes und
Bestes zu zeigen sich aufgespart hatte bis zuletzt,
und der e
s

dann mit wenigen knappen Wor
ten gab. Mit Worten, in denen e

r

sich nach

seinem Wesen restlos bewies, denen aber seinen
Besitz zu preisen oder zu beschreiben der Stolz
verbot.

Obwohl e
r durch den Verdienst der Freun

din eine Suppe in der Volksküche verlor, denn

e
r gehörte nicht mehr zu den Ärmsten unter

den Armen, lag darin für ihn jetzt kein Miß
geschick. Er führte nur wieder die dunkle Treppe
hinab über den Hof zur Straße mit der Be
friedigung eines Gekrönten und Bevorzugten

unter den Menschen. Man konnte ihn noch
lange Zeit die Straße heruntergehen sehen,

einen kleinen Rohrstock unter dem Arm, ein
Einkaufsnetz in der andern Hand, den Abstand
ausdrückend in seinem Gang von ihm, dem
Glücklichen, zu all den vielen andern Menschen.

mummummultillllllllllllllllllllllllllllllnummmmmmmmm…



Allllllllllllllllllllllllllllllllll
Der AMeisterschuß
Eine amerikanische Groteske

Von Michard Wilde

n dem großen, niedrigen Zimmer des
Blockhauses mitten im Kamp war es er

stickend heiß. Die schwüle Glut eines Zuli
mittags strahlte und schwitzte aus den Fugen

der mächtigen Stämme, die die Wände bil
deten. Sie lag wie ein dicker Brodem über
dem Raum, in dem ein wuchtiger, roh ge
fertigter Tisch und ein Dutzend dazu paffende

Stühle die Haupteinrichtung vorstellten. In
einer Ecke hing, von einem schreiend bunten
Makartstrauß überschattet, ein kleiner Spiegel,

der die anziehende Eigenschaft hatte, alles in
neckischer Verzerrung zurückzuwerfen. Dar
unter tickte an einem rostigen Nagel eine dicke
silberne Zylinderuhr, um die sich wie ein
Schwänzchen eine plumpe, steife Kette aus
braunen Haaren legte.

Dieselbe kunstverständige Hand, die den
Makartstrauß so recht herausfordernd in seiner
ganzen grellenFarbenfreudigkeit untergebracht
hatte, war auch um weiteren Schmuck dieses
einfachen Heims bemüht gewesen. Hier und
da waren an die Wände ungeschickt aus illu
strierten Zeitschriften herausgeschnittene Bil
der geklebt: Roosevelt als Rough rider,

Roosevelt unter den Cowboys, der Brand
von San Franzisko nach der Erdbebenkata
strophe. Daneben in giftiggrünem und blauem
Druck ein überraschend blondlockiges Baby

mit unwahrscheinlich großen Augen.

Ein Schrank, in dem die Kleider dreier viel
gliedriger Familien bequem Platz gefunden
hätten, war auch da. Er reichte bis hart
unter die Decke und machte den Eindruck, als
ob er sich eines Wertes und seiner Bedeutung

voll bewußt wäre– so breitspurig reckte er
sich in seinem rotbraun gebeizten Gewand.
Und dann gab es noch eine Kommode, die ein
Ableger dieses Schrankes zu sein schien. In
ihrer Art war si

e

ein gar stattliches Stück,

woran auch die winzigen Väschen aus gelbem
Glasfluß, die ihre Platte zierten, nichts zu

ändern vermochten.

Und dann den Kamin nicht zu vergessen!

Das war mal einer! Nicht so ein lächerliches
Ding, das bloß zum Spaß aufgebaut is

t–
nein, eine ordentliche Feuerstelle, in die man
förmliche Bäume schieben konnte.

Ö
Fil"

Jetzt freilich brauchte man ihn nicht– die
Sonne am wolkenlosen Himmel heizte gerade
genug ein, und Frau Beß wischte sich min
destens schon zum zwanzigstenmal mit dem
groben, hausgemachten Taschentuch über das
beängstigend rote Gesicht. Sie trocknete die
Schweißperlen fort–nicht die Tränen. Denn
Frau Beß galt im Kamp weit und breit als
ein »rechter Kerl«– die weinte nicht. Am
wenigsten vor den »Bungens«, die teilnehmend
um si

e

versammelt waren.
Frau Beß– Frau Elisabeth Kingson –
paßte famos in das »Milieu«. Sie wett
eiferte förmlich an imponierender Majestät

mit dem Schrank, der Kommode und dem
Kamin und a

n Eleganz mit dem Makart
strauß und den gelben Glasflußvasen. Und
die »Jungens« erkannten das an. Sie fanden

si
e »eklig fein«, wie si
e

so vor ihnen stand in

ihrem schwarzen Witwenkleid, das in allen
Nähten krachte und unter dem Druck der
männlich breiten Schultern zu platzen drohte.
Ein schönes Kleid. Es gab Leute im Kamp,
die sich noch zu entsinnen wußten, wie e

s ein
mal neu gewesen war. Damals umschloß e
s

Frau Beß' Körper so prall »wie eine Haut«.
LUnd e
s

hatte auch nicht eine Stelle, an der

e
s

nicht gleichmäßig schwarz gewesen wäre.
Freilich, so glänzend wie heute war e

s
nicht.

Llnd die »Jungens« schätzten gerade das Glän
zende an ihm. Das »Schwarze« hatte mit
der Zeit eine gewisse Berühmtheit auf dreißig
Meilen in der Runde erlangt, was nicht
wundernehmen konnte, da e

s auf dreißig
Meilen in der Runde in diesem entlegensten
Winkel des Wild-West kaum ein halbes
Dutzend Frauen gab. Nicht eine von ihnen
hatte solch vornehmes Gewand, nicht eine von
ihnen konnte e

s a
n Jugend mit Frau Beß

aufnehmen. Und wenn Frau Beß alle vier
Wochen a

n Fohns Seite in der Staatsrobe
nach Ixtown zur Kirche ritt, dann starrten
die »Zungens« si

e voll ehrfürchtigen Staunens
(UN.

Llnd nun war das Sonntagskleid zum
Witwenkleid geworden: John war tot. Wie
das gekommen war,wußte eigentlich niemand

so recht. Und man konnte e
s

auch nur schwer
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begreifen. Denn John war der Stärksten
und Gesundesten einer. Vor zehn Jahren
hatte ihnen einmal ein Peddlar eine Haus
apotheke aufgeschwatzt– der BInhalt der zier
lichen Fläschchen und Tiegelchen war längst

verschimmelt oder eingetrocknet: gebraucht

hatte nie jemand etwas davon. Aber heute
morgen wollte John nicht mehr aufstehen.
Frau Beß, die immer die erste auf den Bei
nen war, rüttelte und schüttelte ihn– er gab
keine Antwort. Lag ganz still und steif da.
Sie verbrannte eine Handvoll Pferdehaare
dicht unter seiner Nase– es roch sehr un
angenehm, und Bohns Bartwurde angesengt,
aber John gab kein Lebenszeichen. Da mußte
Frau Beß daran glauben, daß er sich ganz
heimlich davongemacht hatte.

Sie war nie für unfruchtbare Erwägungen
gewesen, und langes Nachdenken war nicht
ihre Sache. Sie nahm die Dinge, wie si

e

kamen, und entschied mit sicherem Trieb aus
den Eingebungen des Augenblicks. Sie hatte
sich nicht umständlich Bedenkzeit erbeten, als
John um si

e gefreit hatte, und auch daß der
Ehe Kindersegen versagt blieb, war ihr kein
Anlaß zu blaffer Sentimentalität und lang
atmigen Untersuchungen gewesen. Nur ein
leises, unbestimmtes Sehnen war manchmal

in ihr aufgetaucht.

Aber dies hier, dieser Fall war schon etwas
andres: man mußte darüber nachdenken,
den Ursachen einer Wirkung nachspüren, die

in leidvoller Deutlichkeit greifbar war. Denn
ein Mann, dem in seinem ganzen Leben nie
auch nur ein Finger weh getan hatte, konnte
nicht ohne Grund einfach aus derWelt gehen.
Frau Beß hatte sich ernstlich bemüht, den
Grund zu entdecken. Ihr harter Kopf hatte
sich vorübergehend mit der Frage beschäftigt,

o
b

nicht am Ende irgendein Feind ihren Sohn
auf geheimnisvolle Weise ums Dasein ge
bracht hätte. Aber Sohn hatte keinen Feind
gehabt, jeder schätzte den immer Hilfsbereiten,

der allen nur Gutes erwies. Auch an den

Biß einer tückischen Giftschlange hatte si
e ge

dacht. Allein e
s gab schon seit Jahren weit

um keine einzige mehr.

Sie hatte im Geist den Verlauf des gestri
gen Tages wiederholt, der Johns letzter wer
den sollte. Von denselben Speisen und Ge
tränken, die John zu sich genommen, hatte auch

si
e genoffen, und si
e

war heute so frisch und
gesund wie nur je zuvor. Die Fische, die

si
e

zum Abend gegessen hatten, konnten e
s

gewiß nicht sein – John selbst hatte si
e

erst

kurz zuvor im Fluß gefangen gehabt und noch
lebend nach Hause gebracht.

Freilich, als man si
e

dann verzehrte –mit
bestem Appetit verzehrte –, war John eine
Gräte in die »unrechte Kehle« gekommen. Er
hatte um Atem gerungen, hatte gewürgt und
geschluckt, und die Augen waren ihm aus den
Höhlen getreten, daß e

s aussah, als o
b

e
r

ersticken wollte. Frau Beß hatte ihm derb
den Rücken geklopft und ihm die Arme empor
geriffen. Es hatte ihn ein wenig erleichtert,
und als er noch eine Brotrinde und einen
Schluck Wasser hinuntergeschickt hatte, schien

alles wieder in Ordnung zu sein.
Als man zu Bett ging, hatte er selbst über
die Gräte gescherzt, deren Druck e

r

immer

noch im Hals zu spüren meinte. Die Taschen
uhr, die ihnen als Wanduhr diente, hatte e

r

aufgezogen, wie e
r e
s jeden Abend tat, und

wie jeden Abend hatte e
r

alsbald fürchterlich

zu schnarchen begonnen, sowie e
r in die Federn

gefunden hatte. Und Frau Beß, die dieses
Schnarchen brauchte, wie Kinder ein Wiegen
lied, hatte ein Weilchen still gelauscht und war
dann beruhigt eingeschlafen.

Und nun heute morgen dieses Erwachen!
Unmöglich, daß die Gräte die Schuld hatte.
Sollte denn eine kleine, winzige Fischgräte

einen Mann von Johns Art, einen kernhaften
Riesen, der mit zwei Fingern Fünfzigcentstücke
zusammenbog, als wären si

e

aus Papier, ein
fach auf die Nase werfen können? Bhn um
legen, wie einen gefällten Baum, daß er kei
nen Schnaufer mehr tat?
Hier war Frau Beß' Denken an der Grenze
angelangt. Der Kreis schloß sich– es gab
keinen Ausweg mehr. Nichts, was das Ge
heimnis dieses Todes erklärt, die Schleier ge
lüftet hätte. LUnd ihr praktischer Sinn, der
gewöhnt war, nur mit Wirklichkeitswerten

zu rechnen, stellte sich auf die Lage ein: Frau
Beß fand sich in das Unabänderliche mit
entschlossener Energie. Ein Weilchen gab si

e

sich stillem, ehrlichem Schmerz hin. Dann
ordnete si

e

alles an, was nötig war. Die
dicke, plumpe Magd half ihr, John in dem
großen Wohnraum betten, und währenddessen
ritt der alte Oliver hinaus, um die »Jungens«

zur Leichenwache aufzubieten.

Nun waren si
e

da– nicht einer war zu
rückgeblieben. Sogar O'Bennor, der schie
lende, rothaarige, sommersprossige Brländer,

war gekommen, der einzige, mit dem John
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einmal – vor Jahren – einen erbitterten
Prozeß geführt hatte. In ihren ungefügen
Stiefeln, an denen die Sporen leise klirrten,

waren si
e in das Zimmer getreten. Einer

nach dem andern war zu Bohn herangegan
gen, an dessen Lager zwei Kerzen flammten,

fast unsichtbar in dem grellen Sonnenlicht.
Und jeder hatte ein stilles Gebet gesprochen– oder doch wenigstens so getan. Oh, die
»Bungens« wußten, was sich schickte ...
Frau Beß, die doch wahrlich nicht von
Zucker war, hatten si

e in der Ehrlichkeit ihres
Beileids fast die Hand zerquetscht, und nun
standen si

e

wortlos und verlegen um si
e her

um – ganz gegen ihre sonstige Art. Denn– verdammt nochmal! – das »Schwarze«
war doch zu respektgebietend!

Frau Beß fand das erste Wort: »Jun
gens,« sagte sie, »ich muß jetzt nach Extown,

den Coroner holen. Ein Fäßchen Gin steht
neben der Kommode – paßt gut auf meinen
Bohn auf, bis ich zurückkomme ...«
»Wollen schon sehen, daß er uns nicht ge
stohlen wird,« meinte O'Bennor mit rauhem
Lachen. Aber die andern warfen ihm eigen

tümlich verweisende Blicke zu, und da ver
stummte e

r plötzlich. Mitten in einem tiefen
Glucksen brach e

r

ab.

Frau Beß war noch einmal an das Lager
ihres Sohn getreten. Fast unmerklich seufzte

si
e auf, dann wendete si
e

sich entschlossen um

und schritt der Tür zu. Hinter ihr die
»Gungens«.

Draußen, wo die Sonne mit mörderischer
Glut herniederflammte, harrte schon Sam,
der kleine zähnefletschende Schwarze, mit dem
Korbwägelchen. Das leichte Gefährt schwankte

in den Federn, alsFrau Beß nun schwerfällig
den Lenksitz einnahm. Sam kletterte hinten
auf– ein Zungenschnalzen von Frau Beß,
ein »Hallo, Boys!« über die Schulter weg,

und die alte Lissie zog an. In einer dicht auf
wirbelnden Staubwolke war der Wagen
schnell den Blicken der Nachschauenden ent
schwunden . . .

Die »Jungens« standen noch ein Weilchen
unschlüssig da. Der dicke Smithfield spuckte

durch die Zahnlücke im Unterkiefer kunstvolle
Figuren in den Sand, Burkly klappte ein
langes Bowiemeffer mechanisch fünf, sechs
mal auf und zu, und Knight kaute nach
alter lieber Gewohnheit a

n

seinen beiden
lang herunterhangenden Schnurrbartenden.
Die andern blinzelten dumm und stumpf in die

tanzenden Sonnenstrahlen, bis die Augen si
e

schmerzten.

Endlich fand O"Bennor das erlösende
Wort. »Kalkuliere,« meinte er, »Gin istGin.
LUnd trockene Hitze hat meiner Mutter Sohn
noch immer durstig gemacht!«

Die »Jungens« empfanden das als zwin
gendes Argument. Langsam, bedächtig wen
deten si

e

sich dem Schatten des Hauses zu,
stapften si

e

durch den feinen, mahlenden
Sand.

Ganz in der Nähe der Tür bekam der rote
O'Bennor es plötzlich eilig– so eilig, daß er

beinah über seine eigenen Sporen gefallen

wäre. Aber Burkly, der es auch eilig gehabt
hatte, war neben ihm, um ihn aufzufangen.

O'Bennor behauptete zwar, Burkly hätte ihm
»ein verdammtes Bein gestellt«, allein Burkly

nahm – und das war durchaus gegen seine
Gewohnheit – gar keine Notiz von dieser
schnöden Verdächtigung. Er lehnte O'Bennor
sanft a

n

den Pfosten und gewann mit zwei
langen Schritten als erster die Tür. Lang
sam, schläfrig folgten die andern – in ihrer
Mitte der schimpfende und vor Wut geradezu
gefährlich schielende Irländer.
Burkly hatte sich hinter die Kommode ge

bückt. Wirklich, da stand das Fäßchen Gin!
LUnd wenn man e

s

recht betrachtete, so war es

eigentlich ein tüchtiges Faß. O ja, Frau
Beß hatte Lebensart – das mußte man ihr
laffen. Knauserigwar sie nicht, und den Ge
schmack der »Jungens« kannte si
e

aus dem
Grunde.

Burkly hatte im Vorbeigehen einen Zinn
becher vom Tisch aufgerafft – nun drehte er
den Ha,n des Fäßchens und ließ die waffer
helle Flüssigkeit in den Becher rinnen. Die
andern standen Gruppe um ihn und beobach
teten ihn gespannt, als er den Hahn schloß und
das Gefäß ohne Hast zum Mund führte. E

r

tat einen tiefen Seufzer, dann schloß er die
Augen und nahm einen kleinen Schluck. Ein
kurzes, kräftiges Zungenschnalzen, und alsbald
folgte ein größerer, ein ganz großer Schlud.
Burkly schüttelte sich vor Wohlbehagen.

»Brennt er?« fragte Smithfield.
»Brennt,« sagte Burkly und trank aufs

N2U12,

-

»Gut also?« erkundigte sich Knight eifrig
»So gut, wie 88er Gin nur irgend ein
kann,« war die Antwort. -

Eine freudige Bewegung kam auf. Sie
nahmen die Becher vom Tisch, si

e drängten
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sich um den Hahn, der fürs erste gar nicht
mehr zugedreht wurde. Und die Ausrufe des
Vergnügens schwirrten durcheinander.

»Braves Weib, Frau Beß!« erklärte Hol
liday mitNachdruck und blickte herausfordernd
in die Runde, ob jemand wagen würde,

andrer Meinung zu sein.
Aber es dachte niemand daran, und der
schweigsame Stackleton hielt bei dieser Ge
legenheit die längste Ansprache, die man je

von ihm gehört hatte.
»Ich will in der Hölle braten,« verkündete
er, »wenn es nicht wirklich 88er ist! Und es

is
t

derselbe, den John wie einen Augapfel

hütete: John soll leben!«
»Und Frau Beß dane –« rief Knight, brach
aber mitten im Wort ab. Denn plötzlich war
ihm eingefallen, warum si

e

hier waren.

Smithfield warf einen scheuen Blick nach
John hinüber. Bohns Antlitz ragte weiß und
spitz aus den groben Leintüchern der großen

Bettlade hervor; die Kerzen, um die niemand
sich kümmerte, schwelten und qualmten.

Smithfield trat der Sache mit knarrenden
Stiefeln auf den Zehenspitzen näher. Er
putzte umständlich und mit ungelenken Fin
gern die Lichter und verscheuchte die Fliegen,

die sich hartnäckig immer wieder auf den Toten
niederließen. Schließlich zog e

r aus der
Hosentasche sein Taschentuch, das dasStaaten
banner darstellte und sich nur dadurch aus
zeichnete, daß e

s merkwürdigerweise einen

Stern zuwenig aufwies, und deckte e
s

mit

liebevoll-behutsamer Bewegung über Johns
Gesicht.

-

LÜbrigens: das Taschentuch war mindestens
ebenso berühmt wie Frau Beß' »Schwar
zes«. Sie nannten e

s

alle »das verdruckte
Muster«, weil der eine Stern fehlte; der aber,

der diesen Mangel zuerst entdeckt hatte, bekam
keine Gelegenheit, sich lange darüber zu

freuen. Smithfield, der sonst ein guter Kerl
war, hatte ihm den Triumph nicht gegönnt

und mit ihm einen Gang gemacht, von dem
der andre nicht wiederkam ...
Die »Jungens« hatten sich um den Tisch
gesetzt und das Fäßchen daneben auf einem
Stuhl untergebracht – handgerecht, daß man
nicht erst viel Umstände zu machen brauchte.
Sie tranken stumm und bedächtig, mit geröte
ten Gesichtern, auf denen in der schmorenden
Hitze kleine Schweißperlen standen. Llnd der

oder jener hatte schon den obersten Knopf des
Hemdes gelüftet.

Endlich brach Burkly das Schweigen. »Ich
denke so,« sagte er, »Frau Beß wird wieder
heiraten?«

»Wird müffen,« meinte Knight phlegmatisch

und vertiefte sich in seinen Becher.
Stackleton sah ihn fragend an.
»Zuviel Land!« erklärte Knight.

eine Frau nicht allein ...«
»Frau Beß kann,« verkündete Smithfield
mit Nachdruck. »Die steckt zwei von uns in

die Tasche!«

»Hat John auch dringehabt,«

O'Bennor grinsend.
Holliday mußte plötzlich lachen. Er wußte
selbst nicht, warum, aber es stieg ihm glucksend

in der Kehle auf. Er kämpfte dagegen an,
wollte e

s niederzwingen – e
s ging nicht.

Und e
r

lachte laut und schmetternd hinaus, er

bog und krümmte sich vor Lachen, das seinen
ganzen Körper erschütterte.
»Hat Bohn auch drin gehabt,« wiederholte
O'Bennor, der seiner Bemerkung diese

schmeichelhafte Wirkung zuschrieb. Und dann
stimmte e

r mit seiner hellen Quäkstimme in

Hollidays Fröhlichkeit ein.
Die andern sahen einen Augenblick erstaunt
auf. Nun fielen sie, wie unter einem Zwang,
gleichfalls ein. Es war ein richtiges Konzert,
von dem die Stube dröhnte, und bei dem
Knights dunkler, rollender Baß die Domi
nante machte.

Allmählich kamen si
e

wieder zur Ruhe, be
sannen sich, wo si

e

waren. Und e
s stieg in

ihnen so etwas wie Verlegenheit auf. Aber

si
e

ließen si
e

erst nicht groß werden – si
e be
eilten sich, si
e in den Bechern zu ertränken.
Smithfield holte bedächtig einen hart mit
genommenen ledernen Tabaksbeutel aus der
Tasche. Langsam, mit einem Gesicht, von
dem man die Freude auf den kommenden
Genuß ablesen konnte, stopfte er sich eine kurze
Stummelpfeife.

»Tabak, schätze ich?«

töricht.

»Kindermehl!« erwiderte Smithfield mit
einem Phlegma, das dem Hohn der Antwort
den Stachel raubte, und setzte die Pfeife in

Brand. -,

Die andern sahen sich an.
»Soll man eigentlich ...?« sagte Holliday
zögernd, mit einem Blick auf John.
Llnd Smithfield erklärte paffend: »Ich muß,

wenn ich mich behaglich fühlen will.«
Da stopften die »Jungens« ihre Pfeifen.

»Kann

bemerkte

meinte O'Bennor
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Die Sonne war inzwischen immer sieghafter

durch die vorhanglosen Fenster eingedrungen.

In ihrem grellen Flimmerschein schwang sich
der Rauch in dichten blauen Schwaden zur
Decke empor, wirbelte in krausen Figuren

durcheinander und wogte in trägem Fluß auf
und nieder. Die Fliegen summten in der
bleiernen Glut, die auch den branntweinerhitz
ten Männern immer mehr zuzusetzen begann.

Aber das Fäßchen gab unaufhörlich seinen
feurigen Inhalt her, der mit hellem Silber
klang in die Becher rann. -

Der alte Oliver kam von draußen herein.
Er warf einen mißbilligenden Blick auf die
»Zungens«, brummte etwas vor sich hin, was
in dem Lärm unterging, und schritt ruhig auf
das Bett zu. Kopfschüttelnd betrachtete er

ein Weilchen das »verdruckte Muster«, dann
nahm er es mit sanfter Bewegung von Johns
Gesicht. Seine groben, schwieligen Arbeits
fäuste falteten sich, und die Lippen bewegten

sich in stillem Gebet. Auf die durchfurchten
Züge legte sich der Ausdruck ehrlicher Trauer
um den Toten, dem Oliver zwanzig Jahre
treu gedient hatte.

Der Alte schneuzte die Lichter und trat von
dem Lager zurück. Er sah nach den »Gun
gens« hinüber, die ihn gar nicht beachteten,

schüttelte noch einmal den Kopf, murmelte Un
verständliches zwischen den Zähnen und ging

wieder hinaus.
Holliday war aufgestanden. Sein zur Fülle
neigender Körper dampfte förmlich.
»Ich will nie mehr einen Tropfen Gin
trinken,« sagte er, »wenn das nicht der heißeste
Tag ist, den meiner Mutter Sohn erlebt hat.«
Er keuchte, riß sich das Hemd auf, daß die
feuchte, schwarzbehaarte Brust sichtbar wurde,

und schleuderte seine Backe in eine Ecke.
Es war, als ob die andern nur auf ein
Zeichen gewartet hätten – blitzschnell taten

si
e

e
s

alle Holliday nach.
Sie rückten dichter zusammen; immer
emsiger, ohne Pause kreisten die Becher: der
Hahn des Fäßchens stand nicht mehr still.
Plötzlich begann O'Bennor mit rauher
Branntweinstimme das Sehnsuchtslied der
Brländer zu singen: »It's a long way to
Tipperary«.

Brüllend fielen die »Jungens« ein, und
zwischen jede der vielen Strophen legten si

e

einen Umtrunk. Das Gefühl für Raum und
Zeit war ihnen geschwunden– sie hatten ver
geffen, wo si

e waren, warum si
e

hier waren.

Da sauste Burklys mächtige Pranke schmet
ternd auf den Tisch. Ihr Besitzer hatte sich
emporgehißt und starrte zu Bohn hinüber, um
deffen Antlitz die Fliegen wilde Tänze auf
führten, und auf dessen Nase sich ein un
gewöhnlich großer und dicker Brummer
niedergelassen hatte.

»Verdammt!« schrie Burkly.
das Tier dort?«
Die andern sahen es. Oder si

e behaup

teten wenigstens, e
s zu sehen.

Burkly hatte den Browning aus dem Gür

te
l

geriffen. »Das schieße ich ab!« erklärte er

großartig.

Ein wieherndes Gelächter war die Antwort.
Smithfield lachte sogar so, daß er sich ver
schluckte und dem Ersticken nahe war. Aber
Burkly wurde böse.
»Ich schieße e

s ab,« erklärte e
r

und blickte

sich herausfordernd um. »Meine silberne Uhr
gegen fünf Cents, daß ich es tue?«
Eine Wette also? Die Jungens wurden
ernst. Und Knight meinte: »Kalkuliere, du
würdest Bohn die Nasenspitze wegschießen.

Verdammt ekliger Schönheitsfehler das!«
»Kalkuliere, Gelbschnäbel sollten die Hände

lieber von ungelegten Eiern lassen,« erwiderte
Burkly grimmig und faßte den Browning

fester.

»Die Hände von ungelegten Eiern!« rief
O'Bennor höhnisch in einem letzten Aufblitzen
der Vernunft. Dann brüllte e
r

wieder ein

»It's a longway ...«
Aber er kam nicht weit. Mitten im Ton
machte Burkly ihn durch ein donnerndes
»Ruhe!« verstummen. Ein wenig schwankend
stand Burkly auf breitgespreizten Beinen

d
a und wiederholte: »Meine silberne LUhr

gegen fünfCents?« Er legte die Uhr, die so

groß und schwer war, daß si
e

im Notfall auch
als Schlagwaffe dienen konnte, auf den Tisch.
Von allen Seiten regnete e

s

Fünfcent
stücke– jeder wollte die Wette halten. Nur
O'Bennor schielte stumpfsinnig vor sich hin,
nachdem e

r vergeblich die Taschen nach einem

Fünfer oder überhaupt etwas Geldähnlichem
durchwühlt hatte.
Burkly trat einen Schritt hinter dem Tisch
vor, wägte den Browning in der Hand und
hob ihn dann zielend in Augenhöhe.

O
n

dem Zimmer war es still geworden –

nur die Fliegen summten.
Man wartete, und Burkly zielte.
Da schlich plötzlich– niemand achtete dar

»Seht ihr
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auf–O'Bennor von hinten an Burkly heran
und schlug ihm, heimtückisch grinsend, den
Arm hoch.
Ein Schuß krachte – die Kugel sauste hart
an Johns Stirn vorbei und drang in die Holz
wand.

Und dann geschah etwas, was alle einen
Augenblick erstarren machte und im nächsten
Augenblick ernüchterte: Bohn, der tote John,

zuckte wie in einem Krampf zusammen und
begann mit weit aufgeriffenem Mund heftig
- und stoßweise zu husten. Nun richtete er sich
langsam auf einem Lager auf, sah um sich,

als wäre er aus einem schweren Traum er
wacht, und erhob sich zu einer ganzen Größe.
»Gleich so aus dem Bett 'raus! Ohne sich
erst auf den Rand zu setzen ...« pflegte später
Stackleton zu sagen, wenn si

e

das Erlebnis
erörterten.

Mit den Fingern löschte John sorgfältig
die Lichter und stelzte dann auf die »Jungens«
zu, die in abergläubischer Scheu zurückwichen
und sich einer hinter den andern zu verkriechen
suchten. Sie hatten ja schon manches mit
gemacht hier draußen, aber daß einer von den
Toten auferstand ... LUnd Smithfield, der
sich auf seine Bibelfestigkeit etwas zugut hielt
(mit Unrecht übrigens), fand, daß an den bibli
schen Geschichten doch manches dran wäre.
Bohn stand jetzt dicht am Tisch und musterte

die »Jungens« der Reihe nach. Nicht gerade
freundlich, aber noch ein bißchen wirr im
Blick. Endlich fragte e

r

mit sonderbar kräch
zender, rauher Stimme: »Die Frau is

t

nicht
da, schätze ich?«
Ganz aus dem Hintergrund antwortete
Holliday schüchtern: »Nein. Ist nach Ixtown,
den Coroner holen . . .«

»Den Coroner? Für wen?«
»Für dich. Du warst tot.«
»Verdammte Lüge!« sagte John nur, wen

dete sich scharf um und wuchtete mit einer
Hand das Ginfäßchen empor. Er betrachtete

e
s

aufmerksam prüfend, schüttelte e
s vor dem

Ohr hin und her und setzte es dann hart nie
der. Er wendete sich drohend den »Jungens«
zu: »Wahrhaftig, mein 88er! An den Beinen
sollte man euch aufhängen, ihr Räuberpack!«

Damit griff er sich einen der zunächst stehen
den Becher, ließ ihn vollaufen und trank in

langen Zügen, wie ein Verschmachtender. Bei
diesem Anblick bekamen auch die »Bungens«

wieder Mut und drängten heran. Und erst
einer, dann der andre hielt John den Becher
hin. Denn nun war ja der Hausherr da,
und man brauchte sich nicht mehr selbst zu

bedienen ...
Man erzählte John von seinem Todes
schlaf, und John erzählte von der verwünsch
ten Fischgräte, die man auch richtig neben

dem Lager fand, wo e
r

si
e

beim Erwachen

vom Jenseits hingehustet hatte, und die man
mit ehrfürchtigem Staunen herumgehen ließ.
Auch von der Wette erzählten sie. John
wollte sich vor Lachen ausschütten darüber
und nannte e

s

»einen feinen Spaß«. Aber er

wurde sehr ernst, als er erfuhr, daß O'Bennor
die Wette durchkreuzt hätte. Denn eine
Wette is

t

eben eine Wette: damit scherzt man
nicht. Der freche Frländer brüstete sich zwar
noch und sagte, daß e

s nur ihm zu danken
sei, wenn John wieder atme und wandle und
Gin trinke. Allein e

s

nützte ihm nichts– si
e

waren alle gegen ihn. Und wie er sich auch
sträubte und sperrte, e

r

mußte mit Burkly,

dem Hauptbeleidigten, hinausgehen, um »es«

draußen auszumachen.––
Als wenige Minuten später Frau Beß zu
rückkehrte, fand si

e

ihren Sohn gesund und

munter unter den Zechenden. Aber der Co
roner bekam doch zu tun: hinter dem Haus
lag der schielige Brländer ...
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An die Musik
7Musik nwirkt wahre Wunder ...
Du nicht dauon zu fagen ?

Wardt du, nwenn dich ihr Sturm ergriff,
Nicht n»eit, nweit fortgetragen ?

SWeißt

Und anderswohin, da du nwart,
So daß du nie gelandet,
Wo sie dich fand? ... Daß du vielmehr,
Als fei dein Schiff gestrandet,

Auf uferlosem 7Neere schnvammft
Und immer nweiter, nweiter,
Bis endlich du „Land! Land!“ genwannft,
Die goldne Himmelsleiter,

Auf deren fichrer Sprosse du
Erlöst und aufrecht standet,
85tets höher steigend – bis du ganz
Den offnen fimmel fandest ?

Karl Ernst Knodt
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Aus dem Storm-Sedenkbuch
m Neujahr is

t

im Verlage dieser Zeit
schrift, der zugleich der Verlag von Theodor

Storms Sämtlichen Werken ist, ein Storm -

Gedenkbuch erschienen. Ein Buch des Dan
kes und der Huldigung für einen, auf dessen
hundertsten Geburtstag wir uns, noch mitten
im Weltkrieg, vorbereiten, glaubte e

s für die
lebendige Gegenwartswirkung des Dichters und
Menschen Storm nicht würdiger und wirksamer
Zeugnis ablegen zu können als durch eine Reihe
von Bekenntniffen über Storm, die es sich von
zeitgenössischen Dichtern und Schriftstellern er
bat. Die Freiwilligkeit solcher Beiträge – nicht
alle Eingeladenen haben geantwortet, und auch
dies Schweigen wissen wir zu ehren – erklärt
wohl den warmen Herzenston, der all diesen
Äußerungen gebundener und ungebundener Rede
eigen ist; darüber hinaus aber hat das Ge
dächtnis des Gefeierten, der als Lyriker ein
Meister gerade der kleinen Form war und auch
aus der flüchtigsten Gelegenheit des Tages

Goldkörner der Dichtung zu holen wußte, man
cher dieser Niederschriften zu einer künstlerischen
Gestalt verholfen, die sie, von dem Anlaß ge
trennt, zu einem selbständigen Leben berechtigt.

Widmungen an

Öm Jahre 1862 war's

Mein Dorf hielt mich in weichen Träumen fest.
Die Gartenlaube war mein Bibelbuch;
Was die erhob, das war mir hoch und heilig,
Vor vielen Dichtern beugte ich mein junges

Haupt.

Die Klänge sind in rascher Zeit verweht.
Doch sieh! da schritt ein Großer durch die

Spalten,

»Im Schloß«, so hieß die hohe holde Mär,
Llnd Tempelschall und Höhenluft wob vor ihm

her.

Mir war, als wandle ich durch Marmorsäle,
Als o

b

ich fliegen könnte, wenn ich wollte,

Zum erstenmal schoß heiße Sehnsucht auf,

Zu schaffen und zu tun wie dieser große Meister:

Zu üben auch so wunderbare Kunst.
Seitdem der Jünger hat e

r viel getauft
Mit dem verhaltnen Feuer seines Geistes. –
Wie viele gehn einher–mit unversengtem Haar?

&TimmKröger

Außer diesen 33 Widmungen, die e
s ein

leiten, bringt das Gedenkbuch LUngedrucktes von
Storm selbst, darunter Jugendgedichte und ein
biographisch wichtiges Albumblatt aus seiner
bisher wenig aufgehellten Berliner Studenten
zeit, Erinnerungen und Gedenkblätter, Abhand
lungen über sein Leben und seine Werke sowie
neben andern Briefen einen alles heute noch
Wichtige und Wertvolle zusammenfassenden

Auszug aus dem Briefwechsel zwischen
Storm und Emil Kuh, der zum Bedauern
aller Stormfreunde bisher nur in einem selten
gewordenen Bande von Westermanns Monats
heften zugänglich war. Ein im Auftrage des
Verlages neugeschaffenes Storm bildnis
von Karl Bauer, das erste künstlerische
Bildnis des Dichters, sowie Zeichnungen und
Radierungen von Heinrich Reifferscheid,
Otto Soltau und Georg Greve -Lindau
begleiten den 216 Seiten starken Band. Als
Herausgeber zeichnet der Leiter dieser Zeit
schrift.

Ein paar der »Widmungen«, auf gut Glück
herausgegriffen, mögen für den Geist der Ge
samtheit zeugen. - - -

11- 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cheodor Storm

Dichter schenken ihrem Volke Erlebnisse, und
was diese Erlebnisse auch bringen mögen, das
Wunder der Kunst macht si

e

zu Wohltaten. Das
Erlebnis, welches Theodor Storm uns schenkte,

is
t

ein Stück Erde, über dem eine wunderbar
süße Harmonie liegt, ein Stück Erde, auf dem
die Menschen und die Natur andachtsvoll und
versonnen dem Blühen und Vergehen des Da
eins nachträumen. Das Leben, das Storm so

in unser Leben hineinlegt, erlebt und versteht e
in

Deutscher nur ganz; wer es aber versteht, der
jegnet es,wie er die hellsten Tage seiner Zugend
segnet. Sraf Eduard Keyserling

A

Theodor Storm bedeutet für mich: Jugend
Frühling, versteckte Bänkchen a

n

verschilften
Teichen, Fliederduft – immer blüht der Flieder
über seinen Mädchen, die eine holde Süße
haben, wie si

e

nur in kleinen Städten reift.
LUnd man verlas stille Sonntag-Nachmittags
stunden mit heißen Wangen, tränenflimmernden
Augen und einem ersten ziehenden wonnigen
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Weh im Herzen, einem Ahnen von den unend
lichen Dingen der Liebe, die nur halb wirkliches
Leben waren und ganz melodiöse Poesie.

Sabriele "Reuter
r

Über die Heide hallte dein Schritt;

Hundert Gestalten wanderten mit.

Herbst is
t

gekommen, Frühling verblieb:
Tausende Deutsche haben dich lieb.

Ludwig Fulda

r

Als ich noch jung war, hat es lang gedauert,
Eh ich mich zu dir fand.
Dem nur, der mich erschüttert und erschauert,
Gab ich die Hand.

Du warst nicht wild, du läutetest nicht Feuer
Vom dröhnend hohen Turm,

Du warst mir viel zu wenig ungeheuer,
Zu wenig Sturm.

Bch brauchte lang, eh e
s

mir aufgegangen,

Wie Stille sprechen kann.
Jetzt aber– wie hab' ich dir angehangen,
Du stiller Mann!

Du mit dem Ohr, die Seelen zu belauschen,
Der Dinge Märchensinn,
Die Quellen, die aus Waldesschatten rauschen

Zur Sonne hin.

Sonn" is
t

in deinem großen Aug' und Quelle,
Dem reinen, das ich such",
Je näher mich des Lebens dunkle Welle
Dem Alter trug.

-

Wie is
t

bei dir es heimlich und geheuer,
Du bist wie Sonntagsruh.
Ich setze mich zu dir ans Ofenfeuer
Und hör' dir zu. AMaxDreger

k

Ich habe Theodor Storm auf einem Fest in

Husum gesehen, auf dem auch wir Primaner
tanzten. Seine Erscheinung,wie er da abgeson
dert stand und der Jugend seiner Vaterstadt zu
sah, steht mir noch vor Augen. Seitdem, glaube
ich, weiß ich, daß ein Künstler, ein Dichter der
vornehmsten Bildung der Seele und des Geistes
bedarf SustavFrensen

kr

Wenn ich einmal müde bin in dieser schweren
Zeit und quälende Unruhe mich packt und die
Frage voller Zagen, dann greife ich wohl zu

einer Stormschen Novelle. Und dann ist mir,

als ginge ich durch einen stillen, tiefen Wald,
und um mich und in mir is
t

erquickendes Schwei
gen und sabbatliche Freude. Etwas Geklärtes

is
t
in die ungeklärte Welt gekommen, ein Hauch

-

des Friedens, den ich lange nicht geatmet. Storm
zeigt, wie der wahre Dichter uns etwas zu sagen
hat, auch wenn e

r gar nicht aus der Zeit ge
boren scheint, die wir zu durchleiden und zu

überwinden haben; wie er, über Zeiten und Ver
hältniffen stehend, si

e

dennoch mit seinem Geist
erfüllt, Erholung und Labsal suchenden und ge
ängstigten Seelen aus der Stille und Tiefe zu

bringen versteht. Artur Brausewetter

k

Deni' ich an Storm, so seh' ich ungefähr
Am Horizont die graue Stadt am Meer
Und stille Bürger niederdeutscher Art,

Nach außen karg und spröd", im Binnern zart,

Ein wenig enge, oft gestimmt auf Moll
Und doch zuletzt der Dichtersonne voll,

Die wie von innen, wie aus Herbstlaub quillt
Llnd heiße Sommerherzen tröstlich stillt.

FriedrichLienhard

k

Des Coton Antwort
Trägt ein Sturmwind Grüße übers Land
Von den Bergen nach des Nordmeers Strand.
Weht um deinen Hügel: „Lieg nicht stumm,
Treuer deutscher Mann, die Not geht um!«

Und du lächelt, und ein Hauch trägt her
Zu den Bergen einen Gruß vom Meer.
»Deutsche Not? Ein Tor, den si

e
erschreckt!

Hammer is
t

sie, der die Funken weckt.

Deutsche Not!– Sie schafft der finstern. Welt
Neue Sterne an das Himmelszelt.
Deutsche Not! – Sie ist des Herrgotts Pfad,
Wenn e

r

sich zu unserm Volke naht.««
"AugusteSupper

e

Storm zu lesen, heißt für mich den feinsten
und stillsten Regungen des eignen Herzens nach
gehen. Bhn vorzulesen is

t

ein Musizieren: Geige

und Cello singen von Leid und Entsagung, vom
Lied der Nachtigallen im mondhellen Park, von
zarten Frauen, deren Schritte auf dem Kies der
Wege kaum hörbar sind und deren weißes Ge
wand aus dunklen Büschen aufleuchtet und so

rasch verschwindet, als sei ihr Bild Traum ge
wesen.

Es gibt Künstler, deren Stift tiefer gräbt als
der Theodor Storms, aber keiner zog Linien so

edel und spinnwebzart.

Mir ist Storm ein Sonntag, und der Sonn
tag wird feierlicher, je öfter ich ihn begehe.

Ernst Jahn

h

Was du mir warst und was du mir gegeben,
Was du mir bist, was du mir bleibt im Leben,
Bn Worte faffen– nein, es geht nicht an . .



796 IIIIIIIIIIIII Früchtekranz aus Dichtung und Literatur: Aus dem Storm-Gedenkbuch IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Aus Jugendtagen tönt die süße Weise –
Wie Silberspuren läuft der Sehnsucht Gleise –
Und wie ein Knabe träumt im Kampf der

Mann.
Dein Geigenstrich –– Es brennen ihm die

Wangen,

Als wär' die Bugend nimmer fortgegangen.
ARudolfHerzog

r -

Wo ich die lebendigsten, unvergänglichen Ein
drücke und Erinnerungen aufbewahre, da hüte

ic
h

auch das Gedächtnis a
n

Theodor Storm, den
Dichter, der aus dem Erleben schöpft und die
»Garteneinsamkeit« der Poesie neu geschaffen

und befestigt hat.

Der Novellit, der »Aquis submersus«
schrieb, der Lyriker, dem in seliger Stunde das
Sommerlied mit der ewigen Schöpfungsfrage

» Bunge Frau, was sinnst du nur?« über die
Lippen trat, is

t

mir heilig.
Aquis submersus? ...

Möge man a
n

seinem Gedächtnistag im Jahre
1917 von seinem Vaterland wie von ihm sagen:

Aquis emersi!«
HermannStegemann

K
r

An Cheodor Storm (1916)
Dein stilles Lied, den Sinnenden geweiht,
Besteht e

s

noch im Lärmen dieser Zeit?

Lebt noch inDeutschlands Träumen, blütig schwer,
Der Zauber deiner grauen Stadt am Meer?

Rührt noch ans Herz, durch tausendfaches Weh,
Ein Hauch vom Wehmutsang aus Immensee?

O ja, der Geist, der um sein. Alles ficht,
Es stärkt und segnet ihn der Heimat Licht,

Und deutschen Geistes wundersamster Hort
War stets des Dichters vielgetreues Wort,

Des Künders jener stillgebor'nen Kraft,
Die, noterweckt, das Unerhörte schafft.

Nunmehr, da Prüfer Tod die Wage hält,
Die Maske fällt vom Angesicht der Welt,

Es sucht das Volk bei den Getreuen Ruh',
Und der Getreuten einer warst auch du!

Karl Franz Sinzkey

Dem Sedächtnis des Dichters
Cheodor Storm

Nicht zu der Sonne früher Reise,
Nicht, wenn die Abendwolken landen,

Euch Kindern weder laut noch leise,
Da, kaum uns selber sei's gestanden:

Auf welch geheimnisvolle Weise
Dem Leben wir den Traum entwanden
Llnd ihn mit Weingewinden leise
An unsers Gartens Brunnen banden.

Hugo v
.

Hofmannsthal

e

Cheodor Storm

Die Mittagsstille steht, eine Libelle,
Glasflügelschwirrend, in der Sommerluft.
Erika-, Thymian-, Wacholderduft
Strömt hummelsummend in die heiße Helle.

Wo sich die weißen Wolken dunkelnd ballen,
Am Saum der Bläue, drüben, ist das Meer.
Horch! Manchmal wallt sein Atem schattend her,
Wie dumpfe Donner, die am Himmel hallen.

LUnd manchmal schwirrt ein elfenhaftes Läuten
Von allen Dolden, schwillt betäubend an:
Der Saft von tausendjähr'gen Märchen rann
Durchs Stengelbeben. Dichter, du darfst deuten!

Michard Schaukal

e

Cheodor Storm

Die graue Stadt am Meere, Bmmensee,
Der Schimmelreiter, der durch Dünen reitet,
Der Puppenspieler – 's ist wie Heideschritt,
Der unsichtbar im Grund auch uns begleitet.

Wilhelm von Scholz
k

Der Jüngling spielte mit dem Gegensatz von
Künstlertum und Bürgerlichkeit und wußte sich
nicht wenig mit der Bronie, die e
r

daraus zog.

Der Mann, dem e
s nicht länger um Antithesen,

sondern um Einheit zu tun ist, findet sich selbst,

indem e
r begreift, daß die Mischung von

Künstlertum, ja Artistik, und Bürgerlichkeit in
deutscher Kultursphäre von Meister Erwin bis
auf Theodor Storm eine legitim nationale
Lebensform war. ÖLoomasAMann

A

Cheodor Storm

Nordseerauschen und Möwenflug,

LÜber grünen Marschen ein Rabenzug;

Leuchtende Heide, lauerndes Moor;
Vor alten Sälen ein Rosenflor ...
Männer von heißem, schwerem Blut,

Frauen mit wehem, lächelndem Mut–
LUnd über allem, wie Herbstgoldluft,

Traumhaft zitternder Märchenduft ...
HeinrichLilienfein
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Joseph Hein: Die Gattin des Künstlers
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Karl Srnst Osthaus und ein "Werk
Von Fritz Alogor-Schönbrunn

or nunmehr zwölf Jahren tauchte
- in der Ausstellung der Berliner
F-Sezession Renoirs frühes Mei
sterwerk, die »Lie«, auf. Das

NO-O Bild erregte einen Sturm der
Begeisterung unter Künstlern und Kunstfreun
den. Es hieß, Liebermann wolle es kaufen.
Wenige Tage später erfuhr man, es sei von
einemMuseum in der Kohlengegend erworben
worden. Man zerbrach sich den Kopf, wie das
zusammenhing. Gab es in der Provinz denn
Museen, die Meister kauften, welche man in
Berlin noch kaum entdeckt hatte? Das
Staunen wuchs, als man erfuhr, das Mu
seum sei von einem Privatmann namens
Osthaus gestiftet. Aber man wehrte sich
gegen diesen Gedanken. Tschudi sagte zu
Osthaus: »Warum wollen Sie das Bild in
Hagen begraben?« Niemand außer Osthaus
sah damals voraus, daß der Industriebezirk
an Rhein und Ruhr in Begriff stand, ein
Mittelpunkt deutscher Kultur zu werden. Mit
dem Aufschwung der Industrie hatten sich
gewaltige Bevölkerungsmaffen dort angesam
melt, und die Arbeit, die hier geleistet wurde,

warf dem preußischen Staate mehr als ein
Drittel seiner Steuern ab.
Daß diesen Leistungen gegenüber Ver
pflichtungen bestanden, hat man in Berlin
lange nicht einsehen wollen. Man gründete
Maschinenbauschulen, weil es nicht anders
ging. Aber in dem Riesenbezirk zwischen

Köln und Münster, Krefeld und Iserlohn gab

es weder eine Universität noch eine technische
Hochschule, weder einen Lehrstuhl für Archi
tektur noch ein Museum, das Beziehungen

zum Leben unterhielt. Von Denkmalpflege
sprach man in Nürnberg und allenfalls in
Westpreußen. Es schien ganz in der Ord
nung, daß Kleinodien, die ein Jahrtausend
lang der kostbare Besitz westfälischer Klöster
und Kirchen waren, in Berliner Museen ab
wanderten, und niemand kümmerte sich
darum, wenn die herrlichsten Städtebilder
zugrunde gingen.

Daß aber der Staat seine zukunftreichsten
Bezirke derartig vernachlässigte, mußte jeden

mit Erbitterung erfüllen, der diese Verhält
niffe mit Bewußtsein erlebte und im Industrie
bezirk seine Heimat sah. Das »tiefe LUnrecht,
das in der Verteilung des Kulturgutes im
deutschen Vaterlande lag«, war Osthaus"
eigentliches Jugenderlebnis. In der Enge
kaufmännischer Gedankenkreise erzogen, aber

mit Instinkten begabt, die die höchste Bestim
mung des Erdendaseins begriffen, litt er un
jäglich unter der tiefen geistigen Verlaffen
heit dieser Atmosphäre. Die Frage, warum
Millionen von Menschen für alle Zukunft
von den geistigen Werten des Daseins ab
getrennt sein sollten, beschäftigte unausgesetzt

seine Gedanken um so nachhaltiger, als er
erkannte, daß die Verhältnisse des deutschen
Wirtschaftslebens zu einer immer stärkeren

Westermann s Monats hefte, Band 121, II: Heft 726 59
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Aufn. Dr. F. Stoedliner,Verlin

erste Schritt zur Sanierung

einer werdenden Weltstadt

war. Befremdender noch mag

es sein, daß das Museum,

das Osthaus um die Jahrhun
dertwende erbaute, ursprüng

lich zur Pflege der Natur
wissenschaften bestimmt war.
Aber dies beirrt nur den, der
die Zusammenhänge nicht sieht.

Osthaus wußte, daß alles
fehlte. Er fühlte sich berufen,
überall Hand anzulegen; aber
es hing von Zufällen ab, wo
dies zuerst geschah. Natürlich
gehörte der Gedanke, durch
ein naturwissenschaftliches In
stitut Kultur zu begründen, dem
neunzehnten Jahrhundert an.
Eine geologische Studienreise
nach Algier und in die Sa
hara, die Osthaus im Früh
jahr 1898 veranstaltete, um
seine bereits umfangreichen

Sammlungen mit Funden zu
bereichern, brachte den Um
schwung. Im Basar von Tu
nis blitzte der Gedanke in ihm
auf, daß Kultur nur dort ge
deihen könne, wo Kunst und
Leben eine Einheit sind. War“ um, so fragte er sich, sollte

Van de Velde: Eingangshalle mit Brunnen von Seorg Alinne nicht auch das moderne Leben

Zusammendrängung der Menschenmassen im

Kohlenlande führen mußten. Wohin, so
fragte er sich, sollte die Kunst ihre Zuflucht
nehmen, wenn Reichtum und Bildung in der
Nation so verschiedene Wege gingen? Er
begann die Wucherungen der rußigen Städte
und Kolonien, die sich über das schöne Land
ausbreiteten, als eine Art von Krankheit zu
empfinden. Aber ein logischer Scharfblick
sagte ihm zugleich, daß si

e

unabwendbar war.
LUnablässig sann e

r auf ein Mittel, die mit
unheimlicher Schnelligkeit zusammenwachsende

Weltstadt den Dämonen zu entreißen, die
ihren Organismus zu vergiften drohten, schon
ehe e
r

sichtbar ins Dasein trat.
Dem Enkel des Großindustriellen Wilhelm
Funcke standen Mittel zu Gebote, die e
s er
möglichten, solche Gedanken in die Wirklich
keit umzusetzen. Es mag auch heute noch be
fremden, daß der Ankauf eines Renoir der

zur Kunst gestaltet werden?
Warum nicht selbst das freudlose Schaffen
der Industrie, von Schönheit ergriffen, ein
Triumphgesang des Lebens werden, wie e

s

ehedem – der Basar von Tunis bewies e
s

– alles menschliche Schaffen war? In jenem
Augenblick tauchte vor ihm die gewaltige Kette
von Tempeln der Arbeit auf, die heute, von
Behrens und Poelzig verwirklicht, die Sinn
bilder eines neuen Lebens geworden sind.
Auf einer zweiten orientalischen Reise, die
ihn nach Konstantinopel, Griechenland, Ägyp
ten und Syrien führte, vertiefte e

r

diese Ge
danken. Der Plan zu einem Museum, aus
dem in einer ganz neuen Weise Antriebe zur
Veredelung der Arbeit hervorgehen sollten,

hatte in ihm Wurzel geschlagen. Mit leiden
schaftlichem Eifer sammelte e

r

Kostbarkeiten

der alten und orientalischen Welt, darunter
Werke, die damals noch kaum als museums
fähig erachtet wurden. Wohl kreuzten unter

-
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der Überfülle der Eindrücke gelegentlich neue

Antriebe den ursprünglichen Plan. Der Ge
danke eines Islamischen Museums beherrschte
ihn eine Zeitlang ausschließlich; daneben
tauchte der Plan einer deutschen Universität
in Konstantinopel auf, den er durch den Ab
geordneten Ernst Haffe bei der deutschen
Staatsregierung tatsächlich vertreten ließ.
Die Verwirklichung dieses Gedankens in da
maliger Zeit hätte sowohl den deutschen Ein
fluß im Orient kraftvoll unterstützen als auch
der deutschen orientalischen Wissenschaft und
Sammlertätigkeit unberechenbare Vorteile
eintragen können. Die Zeit aber war noch
nicht reif für einen solchen Plan, und zu
einer Loslösung seiner persönlichen Tätigkeit

vom Industriebezirke kam es schon deshalb
nicht, weil der Bau des Folkwang-Museums
schon vor der Abreise seines Gründers in
den Orient begonnen war.
Im Sommer 1899 beschäftigte ihn der
Bau. Sein im Orient gereiftes Form
empfinden brachte ihn bald in Konflikt mit
seinem Architekten, den Beziehungen zufälli
ger Art ihn hatten wählen lassen. Er ver
langte von ihm nicht mehr
und nicht weniger als den
neuen Stil. Gérard aber ver
mochte nur Renaissance zu
geben. Um diese Zeit fiel ihm
ein Heft der »Dekorativen
Kunst«, das die erste Ver
öffentlichung über den flämi
schen Künstler Henry van de
Velde enthielt, in die Hände.
Noch am selbigen Abend
langte ein Telegramm in
Brüffel an, das van de Velde
für die Ausstattung des neuen
Museums verpflichtete.

Im Mai 1900 begann der
Künstler, der infolge dieses
Auftrages nach Deutschland
übersiedelte, das Renaissance
gebäude Gérards in ein Ge
füge moderner Räume zu ver
wandeln. Es steckenzwei Jahre
seiner Lebensarbeit darin. Die
Schwierigkeiten, die unreine

Grundriffe und auf Maskie
rung berechnete Konstruktio
nen verursachten, ließen man
che Lösung hinter der Absicht
zurückbleiben. Vor allem gähnt

zwischen dem Äußeren und Inneren der Ge
gensatz zweier Welten. Dies hinderte aber
nicht, daß der Folkwang auf die Gestaltung

des deutschen Bauwesens einen nachhaltigen

Einfluß gewann und vor allem der damals
erwachenden modernen Kunstbewegung einen

starken Rückhalt verlieh. Die in Deutschland
ungewöhnliche Erscheinung, daß ein Privat
mann ein Museum begründete, kam als Be
gleiterscheinung diesem modernen Stil zugute,
wie anderseits gerade der kühne Schritt ins
Neue dem Museum in den Augen der Laien
welt einen Beigeschmack des Sonderlichen gab.

Es mußten erst A.-E.-G.-Fabriken und eine
Kaiserliche Botschaft durch moderne Künstler
erbaut werden, ehe man im Industrielande
begriff, daß es sich bei dem modernen Stil
um etwas andres handelte als umdie Schrulle
eines Sonderlings.

Das Folkwang-Museum hat die Arbeits
kraft seines Schöpfers einige Jahre hindurch
fast ausschließlich beansprucht. Es umfaßt
heute eine der besten Sammlungen moderner
Kunst. Nach Renoir zogen Daumier, Gau
guin, Cézanne und Croß, der Holländer van

Aufn Dr. F. Stoedtner,Berlin
Peter Behrens: Kamin im Vortragssaal

59*
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Anselm Feuerbach:

Gogh, Hodler, Hofer, Matisse und Nolde
dort ein. Von fast allen diesen Bildern kann
man sagen, daß si

e

die ersten waren, die ihre
Meister in einem öffentlichen Museum ver
traten, von allen aber auch, daß kein Mu
seum von einiger Bedeutung si

e

heute mehr

miffen mag. Dem Mute sicherer über
zeugung is

t

e
s

hier gelungen, eine Galerie
von hohem Range mit Mitteln zusammen
zustellen, die man nicht nennen kann, ohne

staatliche und kommunale Museen zu beschä
men. Es is

t

keine Ausnahme, wenn diese
heute Gegenstücke zu jenen Bildern mit dem
Zwölf- bis Zwanzigfachen dessen bezahlen, was
Osthaus zehn Jahre früher dafür gegeben

hat. Jeder spekulative Gedanke aber lag ihm
fern. Er hat, wo e

s

ihm wichtig schien, für
Werke deutscher Meister erhebliche Summen

Aufn. Dr. F. Stoedtner,Berlin

geopfert. So kamen Feuer
bachs »Orpheus« und Böck
lins »Pan im Kinderreigen«

in den Folkwang. Schon hier
aus ergibt sich, daß die Be
vorzugung der Bungen und
Jüngsten nicht einer Verken
nung der Alten entsprang,

sondern einzig dem Wunsche,

der lebenden Kunst zu dienen.
Wie bald auch hätte der Ver
such, die Sammlung im Sinne
kunstgeschichtlicher Vollständig

keit aufzubauen, an den Tat
sachen des Kunstmarktes schei
tern müssen!

Nicht minder bedeutend is
t

die Sammlung moderner
Bildwerke. In keinem deut
schen Museum können Rodin,
Meunier, Maillol und Minne
beffer studiert werden. Von
Hoetger, Kolbe und Haller
sind Meisterwerke vorhanden.
Matiffe, Roffo, Tuaillon und
Kirchner sind vertreten. Was
in der Malerei nicht einzu
holen war, wurde in der
Plastik erreicht. Die neueren
Werke bilden den Schluß
einer Kette von älteren, aus
denen alle Kunstepochen zu

uns sprechen: Reliefs und
Statuetten Ägyptens sowie ein
köstliches Marmorwerk Grie
chenlands beginnen den Rei

gen, in dem ein romanischer Johannes, eine
gotische Barbara, ein Johannes von Syr
lin d

. J., Madonnenreliefs von Desiderio
und Luca della Robbia, ein spanischer Mar
morkopf des frühen achtzehnten Jahrhunderts
die Perlen bilden. Eine Sammlung japa
nicher Masken und Holzfiguren, buddhistische
Stein- und Bronzewerke aus Indien und
China füllen eine besonders überraschende
Abteilung. Dies alles wurde angebaut, bevor
von ostasiatischen Museen die Rede war.
Und wenn als neueste LÜberraschung heute
Negermasken vom Kongo neben Werken Le
Fauconniers und Archipenkos auftauchen, so

zeigt sich das Hagener Museum wieder allen
andern in der Aufstellung neuer Gesichts
punkte voraus. Es handelt sich bei dieser
Sammlertätigkeit nicht etwa um sprunghaftes

_
Orpheus



IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKarl Ernst Osthaus und sein Werk IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII801

Hinundhergreifen in die ver
schiedensten Gebiete der Völ
kerkunde und Kulturgeschichte.

Die Seitengriffe in ferne Kul
turen entsprangen der Er
kenntnis von entwicklungsge

schichtlichen Zusammenhängen,

die zwischen ihnen und den
modernen Kunstbestrebungen

bestehen. Man kann sagen,
daß im Folkwang Maillol
und Archipenko durch die In
der und Neger erklärt oder– entlarvt werden, wie man
will. Die Aufstellung, die
zeitlich Auseinanderliegendes,

aber innerlich Zusammenhän
gendes in oft verblüffende
Beziehung bringt, tut das
ihrige, um eine Wanderung

durch den Folkwang zu einer
Offenbarung des modernen

Kunstlebens zu machen.
LUm diesen Kern von Wer
ken der hohen Künste grup
piert sich in einer programma

tischen Vollständigkeit, wie si
e

kein zweites Museum auf
weist, das weite Gebiet der
Kleinkunst und des Kunstgewerbes. Haupt
werke des Mittelalters und der Renaissance

-allerdings wird man in einem Museum, das

---
Aufm.Dr. F. Stoedtner,Berlin

Bincent van Gogh: "Bildnis eines jungen AMannes

AMaurice Denis:
Aufm.Dr. F. Stoedtner.Wer in

"Milutter und Kind

zwölf Jahre besteht, nicht suchen. Auch auf
den Gebieten der islamischen und buddhisti
schen Kleinkunst is

t

die Möglichkeit erfolg

reichen Wettbewerbes für eine Sammlung
nicht mehr vorhanden, der nur begrenzte

Mittel zur Verfügung stehen. Und dennoch

is
t

e
s Osthaus gelungen, von nahezu allen
Gebieten der Weltkultur ein anschauliches
Bild zu entwerfen. Es gibt kaum ein tech
niches Verfahren, das hier nicht studiert wer
den könnte, und keine Stilerscheinung, zu der
nicht in den Beispielen, welche die Samm
lung bietet, der Schlüffel läge. Man emp
findet e

s vor jedem Stück, daß die Frage

nach dem Wesen der Kunst, nach ihren im
Zweck, in der Technik, im Rhythmus und im
Ausdruck liegenden Wurzeln für die Erwer
bung bestimmend war. Und dennoch wird
man nur in seltenen Fällen die Empfindung
haben, daß die unbefangen wählende Hand
des Künstlers anders gegriffen hätte.
Inmitten dieser Tätigkeit ließ Osthaus nicht
einen Augenblick die eigentlichen Ziele seiner

Arbeit aus den Augen. Sammeln und Auf
bewahren hatte nur insofern Wert für ihn,
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Aufm.Dr. J. Stoedtner,Berlin
Schreitendes MädchenHermann Haller:

als Leben daraus erwuchs. Es war ein
Bestreben, begabte Künstler nach Hagen zu
ziehen und die begabtesten dort zu beschäfti
gen. Zu dem Künstlerkreise, der sich um das
Museum gruppiert, zählen Namen wie
Rohlfs,Lauweriks, Milly Steger und Thorn
Prikker; Weiß und Nolde haben zeitweilig

zu ihm in Beziehung gestanden. Walther
Bötticher gehört ihm als Hagener an. Beh

rens, van de Velde, Riemerschmid, Schu
macher und Lauweriks haben Bauten in
Hagen errichtet, die zu den frühesten und be
merkenswertesten Werken der modernen Bau
kunst zählen. Die Hagener Textilindustrie
gab mit ihren Künstlerkattunen von Behrens,
van de Velde und Weiß schon 1904 ein Bei
spiel dessen, was wir heute Werkbundarbeit
nennen. Im selben Jahre tagte in Hagen
die Konferenz der Zentralstelle für Arbeiter
wohlfahrtseinrichtungen, um über die Gestal
tung des Arbeiterwohnhauses zu beraten.
Osthaus hatte si

e angeregt, ihr Programm

in Vorschlag gebracht und ihre Abhaltung im
ZIndustriebezirk durchgesetzt. Die Tagung bil
dete den Ausgangspunkt für die über bloß
sanitäre Reformen hinausgehenden Bestre
bungen auf dem Gebiete baulicher Kolonia
tion. Ein örtliches Ergebnis dieses Kon
gresses war ein Arbeiterdorf, das Riemer
schmid für die Hagener Textilindustrie er
bauen konnte.

Was Osthaus zum Städtebau drängte, war
nicht nur ein leidenschaftliches Interesse für
seine großen Leistungen in alter Zeit. Er
hatte früh seine Bedeutung für die schnell
heranwachsenden Städte des Westens er
kannt. Stadtgründungen waren die Träume
seiner Kindheit. Er suchte unablässig die
Theorie der praktischen, technischen und rhyth
mischen Erfordernisse bei sich zu klären und
griff schon früh in lebendige Probleme mit
großer Tatkraft ein. In seiner Hagener
Tätigkeit bildeten Fehlschläge architektonischer
Pläne, a

n

die e
r Mittel und Arbeit gesetzt
hatte, die eigentlichen Tragödien. Das Kre
matorium von Peter Behrens trat infolge
mangelnder Mittel nur als Ruine ins Da
sein. Noch heute weiß man nicht, ob der
geniale, von Osthaus geschenkte Plan in sei
ner Gesamtheit zur Durchführung kommen
wird. Eine Kirche, um die sich Behrens
und Schumacher auf Einladung des Pres
byteriums beworben hatten, kam als wahrer
Hohn auf alle städtebaulichen Elementar
gesetze zustande.

Wer hätte nach solchen Erfahrungen nicht
begriffen, daß Werke von vorbildlicher Be
deutung durch Kommissionen nicht durch
geführt werden können? Der circulus vi
tiosus, daß Mehrheiten zu Taten der Glaube
fehlt und nur Taten Glauben erzeugen, is

t

durch keine Macht der Welt zu durchbrechen.
Osthaus sah den einzigen Ausweg in dem
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Unternehmen einer eignen Gartenstadt. Er
überraschte die Hagener Bodenspekulanten

eines Tags mit dem Ankauf eines sechzig
Morgen großen Geländes, das alle Reize
einer unverdorbenen Landschaft mit völliger
Entlegenheit vom Lärm und Rauch der Ein
dustrie vereinigte. Unsägliche Mühen be
reitete der Bebauungsplan, dessen primitivste
Neuerungen der damaligen Baubehörde durch
langwierige Verhandlungen abgerungen wer
den mußten. Die Sicherung des Charakters
der Kolonie beruht auf Verträgen, die mit
den Käufern der Parzellen abgeschlossen wer

Aufn.Dr. F. Stoedner,Berlin

Voibliche BüsteGeorg Minne:

den. Zusammenhängende Gruppen von Häu
sern sind bestimmten Architekten vorbehalten.

Außer van de Velde, der Osthaus" eignes
Haus, den Hohenhof, erbaute, haben Behrens
und Lauweriks, der eine mit drei, der andre
mit neun Häusern ihre Gruppen begonnen.

Der Eindruck ist natürlich noch unvollkommen,

weil jedes Haus auf das Zusammenwirken
mit Nachbarhäusern berechnet ist. Noch zau
dern die Hagener, das begonnene Werk durch
Einfügung der fehlenden Glieder zu vollenden.
Wenn aber dieses geschehen sein wird, darf
Hagen sich rühmen, ein Denkmal des moder
nen Kunstlebens zu besitzen, wie es so leicht
zum zweitenmal nicht zustande kommen wird.
Die Gartenstadt war als Vorbild gedacht.

Sie sollte durch ihr Beispiel den Wettbewerb

Aufm.Dr. F. Soeiner, Berlin
Sotisches Adlerpult (Schmiedeeisen)

der Städte anstacheln. Das letzte Ziel, das
Osthaus seit Jahren bewegt, war der Gesamt
bebauungsplan für den Industriebezirk. Er
ließ nicht ab, durch Vorträge, Aufsätze und
Eingaben auf die grundlegende Wichtigkeit

dieses Schrittes hinzuweisen. Er sah in ihm
die einzige praktische Möglichkeit, den Ruin
der Landschaft aufzuhalten und gesunde

Wohnstätten zu schaffen, das erste Erforder

Luca della "Robbia Anbetende Jungfrau:
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| |
dion abgetragen, durch eine Rennbahn der
weite Mittelgrund des Gebietes der Bebau
ung entzogen und damit der Stadt eine feste
Grenze gegen die Landschaft gesetzt werden.

Ein Ausstellungsgelände war ausgespart und
für öffentliche Gebäude der Platz im voraus
festgelegt, von wo si

e

Straßennetz und Stadt
bild teils axial, teils silhouettierend beherr
schen konnte. Die Gesellschaft aber, der die
Durchführung oblag, erwies sich der Größe
der Aufgabe nicht gewachsen. Es wird nun

in der Hand der städtischen Verwaltung lie
gen, o

b

si
e

diese einzigartige Schöpfung durch
verständnisvolle Baupolitik verwirklichen will.- - - ––––

Aufm.Dr. F. Stoedtner,Berlin
Spanischer Alarmorkopf des 17. Jahrhunderts

nis, um aus den planlos wuchernden On
dustriebauten eine Weltstadt von durchdachter
Schönheit und gesteigerter Lebenskultur zu

machen. Der Gedanke, so überraschend e
r

scheinen mochte, fand doch lebhaften Wider
hall in den Verwaltungen einzelner Gemein
den und in den Kreisen der beteiligten Re
gierungen. Besonders die Städtebau-Aus
stellung in Düsseldorf 1910, in der die Pläne
von Großberlin ausgestellt waren, gab Ost
haus Gelegenheit, dem Gedanken einflußreiche

Freunde zu gewinnen. Vorarbeiten zur
Durchführung sind an verschiedenen Stellen
im Gange. Aber auch in den einzelnen
Städten faßt man die durch den Gesamt
bebauungsplan geforderten Rücksichten mehr

und mehr ins Auge. In Hagen selbst trat
auf Betreiben von Osthaus die Terrain
gesellschaft Gartenstadt Emst G.m.b. H. ins
Leben, die nach dem Bebauungsplan von Al
bertMarx die interessanteste Lösung einer der
artigen Aufgabe zu werden versprach. Es
war hier nicht nur Platz für 2500 Ein
familienhäuser in gesunder und landschaft
lich herrlicher Lage geschaffen, sondern zugleich

ein Gesamtbild von geschloffener Schönheit
geplant. Wichtige kulturelle Aufgaben soll - -

- - -

ten vorbildlich gelöst werden. Ein Luftbad, - tun. D
r.

S
.

eiserner serin
Palästra, Spielplätze und Reitbahn waren Buddhistische Erfigur aus Java. 7

.

bis 11. Jahr
vorgesehen. Ein Steinbruch sollte als Sta- hundert
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Gartenfigur in Hagen-Hohenhof von Aristide AMaillol

So sehr die Entwicklung des Westens der
Leitgedanke in der Tätigkeit des Folkwang
begründers war, so wenig is

t

doch der Segen

seiner Arbeit auf den Industriebezirk be
schränkt geblieben. Sein Beispiel hat Fach
genoffen ermuntert und Verwaltungen an
gespornt. Eingeweihte wissen, daß selbst
Tschudi sich von dem vorwärtsstürmenden
jüngeren Freunde in manchen Fällen mit
reißen ließ. Die ganze moderne Künstler
schaft in Deutschland blickt auf den Folkwang
als den fettesten Hort ihrer Bestrebungen.
AlsMitbegründer und Vorsitzender des Son
derbundes hat Osthaus an dessen erfolgreicher
Tätigkeit lebhaften Anteil genommen und ins
besondere in der Düsseldorfer Ausstellung von
1910 die entscheidende Wendung zum Ex
pressionismus herbeigeführt, die zwei Jahre
später zum eigentlichen Thema der Kölner
Sonderbund-Ausstellung wurde. Im Ver
bande der Kunstfreunde in den Ländern am
Rhein, der unter dem Protektorat des Groß
herzogs von Heffen eine segensreiche Tätig

Aufn. Dr. F. Stoedtner,Berlin

keit im westlichen Deutschland entfaltet, ver
tritt er seit Jahren die Intereffen der west
fälischen Künstler. Die erfolgreichste Tätig
keit aber entfaltete e
r auf dem Gebiete der
angewandten Kunst, zu deren ersten Auftrag
gebern er, wie wir sahen, gehörte. Im Vor
stande des Deutschen Werkbundes vertritt er

die Partei derjenigen, die die künstlerische
Entwicklung unabhängig von wirtschaftlichen
Erwägungen gefördert sehen wollen. Nicht
weil ihm das Verständnis für wirtschaftliche
Notwendigkeiten fehlte, sondern weil er jeder
Leistung mißtraut, die unfrei entsteht. Er
glaubt nicht an die Unvereinbarkeit des Schö
nen und des Nützlichen und nimmt als selbst
verständlich an, daß aus der höchsten Leistung

auch die größten Vorteile erwachsen, voraus
gesetzt nur, daß die Menschheit zu ihrer Auf
nahme reif und vorgebildet ist. Darum liegt
ihm vor allem an einer Erziehung der Mai
jen. Sein stärkstes Mittel wurde ein Museum
der Wanderausstellungen, das unter dem
Namen »Deutsches Museum für Kunst in
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Handel und Gewerbe« 1910 ins Leben trat.
Es umfaßt eine Sammlung von kunstgewerb
lichen Arbeiten der letzten zwanzig Jahre,

nach technischen Gesichtspunkten zu 26 Wan
derausstellungen gruppiert. Diese harren stän
dig des Abrufs, um in Museen, Schulen oder
im Rahmen größerer Ausstellungen für Ver
edlung des Schaffens zu werben. Was früher
nur in großen und reich bemittelten Museen
möglich war, Ausstellungen von gleichmäßiger

Höhe zu zeigen, is
t

durch diese Gründung auch
den kleinsten Städten, sofern si

e

nur über
paffende Räume verfügen, erreichbar ge
worden.

Die Zweckmäßigkeit des Museums erhellt

Weltausstellung war ausschließlich ihr Werk.
Mit der Gründung des Deutschen Mu
eums bot Osthaus zum erstenmal der
Öffentlichkeit Gelegenheit, an einer groß
zügigen Arbeit teilzunehmen. Es beruht auf
einem eingetragenen Verein, und jedem Deut
schen ist es möglich, seine Mitgliedschaft zu
erwerben.

Die Arbeitsweise dieser Anstalt is
t

beson
ders kennzeichnend für Osthaus' Stellung zur
Welt. Um si

e

zu würdigen, ist es nötig,

einen Blick in seine Vergangenheit zu werfen.
Sein Name war, bevor er sich den Künstlern
anschloß, in politischen Kreisen wohlbekannt.
Schon als Student hatte er sich mit Leiden

aus der regen Inanspruchnahme, die e
s aller

orten gefunden hat. Seine Wanderausstel
lungen wurden in den ersten drei Jahren
seines Bestehens nahezu 200 mal abgerufen.

LUnter den Abnehmern traten die österreichi

schen Gewerbeförderungsinstitute besonders

hervor. Aber auch in Holland, Dänemark,

Skandinavien und in der Schweiz bediente
sich das erwachende Interesse für deutsche
Kultur dieser freigebigen Anstalt. Ihre wich
tigste Tat war eine Wanderausstellung des
gesamten deutschen Kunstgewerbes, die sie,

im Verein mit dem Sterreichischen Museum
für Kunst und Industrie in Wien, 1912–13
durch die großen Städte der Vereinigten

Staaten reisen ließ. Die deutsche Kunst
gewerbe- und Städtebauabteilung der Genter

Haus Raupert in Hagen-Hohenhagen von Peter Behrens

- -
Aufm.Dr. F. StoedtnerBerlin

schaft auf das Studium der nationalen Fragen
geworfen, die Europa heute bewegen. 1896
studierte e

r in Wien. Es war die Zeit der
aufgeregtesten deutschen Opposition gegen die
Sprachenverordnungen Badenis. Als »Bru
der aus dem Reiche« von den jungen Öster
reichern herzlich aufgenommen, weihte e

r

sich

mit Inbrunst ihrer Sache. Seine nationalen
Lieder werden noch heute in Österreich gern
gesungen. Aber die Begeisterung ging mit
ihm durch. Bei einer drastischen Gelegen
heit wurde e

r von der k. k. Polizei, der sein
Treiben Mißvergnügen bereitete, des Landes
verwiesen. Die geschickten Schachzüge, durch
die e

r

sich dann noch Monate in Österreich
hielt, und der lustige Hohn, mit dem e

r das
Ausweisungsdekret bei einem Berliner Früh



("IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Karl Ernst Osthaus und sein Werk IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII807

- --- - -

schoppen zugunsten nationaler Zwecke in Öster
reich versteigern ließ, sind damals viel belacht
worden, besonders in Österreich selbst, wo
man dem jungen Brausekopf eine allgemeine

und dauernde Freundschaft bewahrte.

Der »deutsche Gedanke« aber blieb sein
Panier. Unmittelbar nach dem österreichi
schen Abenteuer warf er sich auf das Stu
dium der flämischen Frage. Er suchte die
deutsche Stammesgemeinschaft jenseits der

Maas zu betonen, indem er plötzlich in stu
dentischem Wichs auf dem »Vlämischen Taal
en Letterkunding Congres« in Antwerpen er

Haus "Bockskopf in Hagen-Hohenhagen von J.L. All.Lauweriks
schien. Sein Auftreten weckte lebhaften Wi
derhall; warum diese höchst zeitgemäßen An
knüpfungen damals keine Nachfolge fanden,

is
t

hier nicht der Platz zu erörtern. Sehr
begreiflich aber is

t
es, daß nationale Ver

eine sich dieser stürmenden Kraft zu versichern
suchten; in ihren Kreisen galt Osthaus eine
Zeitlang als der kommende Mann.
Aber plötzlich tauchte e

r

unter. Seine
ganze Vergangenheit schien von ihm ab
gefallen, und e

r geriet für diejenigen, die sich
Großes von ihm versprochen hatten, bald in
Vergessenheit.

Aufm.Dr. ,-.

Arbeiterkolonie der Hagener Textilindustrie A.-S. von ARichard Riemerschmied

- - - - - - ne: Wer
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Dieser Wandel fiel mit seiner Orientreise
zusammen. Sein tieferer Grund is

t jenes in
nere Wachstum, dessen wir Erwähnung taten
und das ihn inmitten seiner Freunde völlig

einsam machte. Er begann zu empfinden, daß
jene nur Ansprüche kannten, seine tiefere
Natur aber ließ ihn Pflichten empfinden, die
ein zum Herrschen geborenes Volk vor sich
selber hat. So entschloß er sich, zu denen
überzutreten, denen Schiller zurief: »Der
Menschheit Würde ist in eure Hand ge
geben!«

Aber e
s

war nichts Apostatisches in die
jem Libertritt. Der deutsche Gedanke blieb
lebendig in seinem Wirken, und wer es von
diesem Gesichtspunkte aus betrachten will,
wird eine lückenlose Logik darin finden. Dem
nationalen Materialismus allerdings, der
welche Kunstwerke verflucht, aber welche

Weine sich wohlschmecken läßt, war er ein
unversöhnlicher Gegner. Seine hilfreiche
Hand haben Franzosen und Ruffen wie Hol
länder und Dänen gespürt. Das Entschei
dende war für ihn das Maß des Talentes.
Aber er war sich stets bewußt, daß es deutsche
Kultur war, an der er baute, deutsche Welt
kultur, nicht deutsche »Heimatkunft«. Er sah

in Deutschland das Land der Mitte, berufen

-

Feuerbestattungshalle in Hagen von Peter Behrens
Aufn. Dr. F. Stoedtner,Berlin

und berechtigt, die Kräfte der Welt auf sich
und seine Zukunft zu beziehen.
Daß van de Velde Flame war, bereitete
ihm besonderes Vergnügen. Als er den König
der Belgier durch die Genter Weltausstellung
führte, ließ er ihn das Symbolische in diesem
Künstlerschicksal vor Kolbes Büste des Mei
sters empfinden. Es fiel damals auf, wie
lebhaft der König von diesem Eindruck be
rührt wurde. Mit allem Nachdruck wußte e

r
die Stellung der deutschen Kunst zu wahren,

wenn man ihr, wie es häufiger geschah, im
Auslande die Achtung versagte. Es war ein
Jahr vor jenem Genter Vorfall; Osthaus
hatte die deutsche Abteilung einer internatio
nalen Ausstellung für religiöse Kunst in

Brüffel zusammengestellt. Der König sollte

si
e

eröffnen. Zwei Stunden vorher vermaßen
sich zwei Patres, das Hauptwerk der deut
schen Abteilung, Noldes neunteiliges Kreuz
gungsbild, seiner Malweise wegen zu bean
standen. Osthaus erwiderte, daß die deutsche
Abteilung laut Abmachung juryfrei sei. Als
dies nicht verschlug und zwei Abgesandte der
geistlichen Macht erschienen, um das Kunst
werk zu entfernen, ergriff er seinen Hut und
reiste ab. Der König kam, aber die deutsche
Abteilung blieb geschlossen.
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Figuren am Stadttheater in Hagen von AMillg Steger

In Gent war es wieder, wo der Inter
nationale Städtebaukongreß den Deutschen in
ihm herausforderte. Man hatte ihn gebeten,
über das Problem der Form im Städtebau
zu sprechen. Seine Bedingung war gewesen,

deutsch reden zu dürfen,und diese Freiheit, die
sich im Grunde von selbst verstand, war ihm
zugestanden worden. In Gent aber wurde es
offenbar, daß man den »Internationalen«
Kongreßzu einem nationalfranzösischen machen
und die deutschen Redner abdrücken wollte.
Man hatte die Vergeßlichkeit, das von Ost
haus erbetene Referat im Programm zu über
gehen. Als dieser den Grund begriff, stand
sein Entschluß fest. Er preßte dem Vorstande
die halbe Zusage ab, ihn an vierter Stelle
eintreten zu lassen, und stand, bevor es jemand

hindern konnte, nach Abgang des dritten Red
ners am Vortragspult. Lärm auf den hin
teren Bänken wollte ihn stören, aber die
selbstbewußte Sicherheit eines Auftretens
verschaffte ihm bald die Ruhe, in der ein
fruchtbarer Gedanke von den »Stilen des
Städtebaues« hervortreten konnte. Welchen

Eindruck der Vorfall hinterlassen hat, bewies
seine bald darauf erfolgende Ernennung zum
Mitglied der Gesellschaft für Städtebau in
Brüffel.

Aufn.Dr. F. Stoedtner,Berlin

Die Zeiten, in denen ein Rubens als Ge
sandter seines Fürsten nach Paris und Ma
drid reisen konnte, sind vorüber, und die Di
plomatie is

t

eine Kunstgeworden, in die keines
Laien LUrteil mehr eindringt. Aber das darf
gesagt werden, daß die Fäden, die Osthaus
von Land zu Land gesponnen hat, im Kriege

nicht reißen und nach der Wiederkehr des

Friedens eines jener Adernnetze bilden wer
den, von denen die Wiedergeburt Europas

ihren Ausgang nehmen kann.
Seiner Stellung zum Kriege hat er in

jenem bekannt gewordenen Briefe a
n Ferdi

nand Hodler Ausdruck gegeben, der zu An
fang des Krieges die neutralen Kommentare
zur Beschießung der Kathedrale von Reims
parierte. Die überlegene Art, mit der er den
Schweizer Künstler zwang, sein deutsches Herz

zu entdecken, die Schweizer Presse befriedigte,

indem e
r kompromittierende deutsche Gegen

stöße abbog und schließlich der gesamten Kritik
ein sittliches Richtmaß zur Beurteilung krie
gericher Zerstörungen bot, darf als ein diplo
matisches Meisterstück bezeichnet werden. Al
lerdings konnte e

s nur schreiben, wer als ge
reifter Schüler der Bhagavad Gita begriffen
hatte, wie wenig wir allesamt die Täter
unserer Taten sind.
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Aus der Wanderausstellung des Deutschen Auseums für Kunst im Handel und Sewerbe im AMuseum
zu Sincinnati (1912)

Die erstaunliche Vielseitigkeit dieses Man
nes, der– wir haben es nicht erwähnt –
als Tragödiendichter begann, um stets ein
Bildner des Wortes zu bleiben, beruht auf
dem Drange eines neuen Lebensgefühls, sich
mit allen Lebensverhältniffen auseinanderzu
setzen. Er steht in Gegensatz zu jenen Ar
beitern des neunzehnten Jahrhunderts, die

im kleinsten Punkte die höchste Kraft sam
melten, um das Ganze dabei oft genug aus

dem Auge zu verlieren. Seine Natur treibt
ihn, alle Kräfte zur Gestaltung des einen
Kulturideals, das ihm vorschwebt, zusammen
zufaffen. Nicht das Sammeln wertvoller
Kenntniffe, sondern die Erkenntnis vom Wert
der Sammlung is
t

seine Tat. Sie hat unserm
Leben den Ausblick auf ein neues Zeitalter
gegeben, in dem, wie Osthaus selbst einmal
zitiert hat, die Schönheit wieder »mitratend
im Rate höchster Gewalten« sitzt.

(Abgeschlossenim Herbst191 c)

Aufm.Dr. F. Stoedtner,Berlin
Teegeschirr von J. O.AM. Lauweriks, ausgeführt in der Hagener Silberschmiede



+ ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||++ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-"

= - - --= - *** --- =

Die Toten liegen
Sin Kleistroman von
Henriette von AMeerheimb
(AMargarete Sräfin Bünau)
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eter von Gualtieri war ein scharfer
Menschenkenner. Den ganzen Heimweg

über beobachtete er Heinrich von Kleist, für
den er sich lebhaft interessierte, und seine

Schwester Maria, die er zärtlich liebte. Von
seinem Schwager Kleist hielt er wenig. Daß
seine auffallend schöne, geistvolle Schwester

diesen um drei Jahre jüngeren, ihr geistig

nicht ebenbürtigen Mann hatte wählen kön
nen, verdroßihn, damals und auch jetzt immer
noch. Auch um Marias lebhaftes Interesse
für Heinrich von Kleist wußte er. In so
dringenden Worten hatte si

e

ihm dessen Schick

a
l

ans Herz gelegt, daß ihn das schon stutzig
machte, und wenn e

r

si
e jetzt ansah, wie si
e

strahlend schön, mit ihrem elastischen Gang

neben ihm herschritt, wurde eine Vermutung

zur Gewißheit. Nur das Gefühl, geliebt zu

werden, verändert und verschönt Frauen auf
diese Weise. Alles in Marias Antlitz, die
Glut der Lippen, das Lächeln auf ihrem
Gesicht, der Glanz ihrer Augen, die Anmut
und Schnelligkeit ihrer Bewegungen, der
warme Ton ihrer Stimme – alles an ihr
wurde in Heinrichs Gegenwart so anziehend
wie sonst nie. Sie schien sich selbst dessen
bewußt zu sein und sich darüber zu freuen.
Peter von Gualtieris LÜberzeugung von der
Liebe der beiden füreinander bestärkte sich, je

öfter e
r

die zwei zusammen sah, und je näher

e
r Heinrich, der bald ein täglicher Gast a
n

seiner Mittagstafel im Gasthof war, kennen
lernte. In dem ist kein unlauterer Bluts
tropfen, entschied e

r für sich.
Kleist gab sich auch gar keine Mühe, seine
Gefühle für Maria dem Bruder zu verbergen.
LUnd die wunsch- und selbstlose Liebe dieses
genialen Mannes, der fast noch ein Büng
ling war, rührte Peter von Gualtieri. Desto
mehr kränkte e

s ihn, daß Marias Gatte so

wenig ein Glück zu schätzen wußte, wie e
s

ihm mit dem Besitz dieser Frau zugefallen
war. Gualtieri sah seinen Schwager ab und
an. Jedesmal ärgerte ihn die gleichgültige
Art, in der Friedrich Wilhelm von einer

------- -- |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||+
Frau sprach, von neuem. Obwohl e

s

seiner

vornehmen Natur widerstrebte, hinter jemand

her zu spionieren, folgte er im Interesse seiner
Schwester doch seinem unbestimmten Ver
dacht und ließ den Major heimlich beobach
ten. Nicht lange, und e

r erfuhr, daß die
Vermutungen auf Wahrheit beruhten: dieser
strenge, kalte Mann betrog seine schöne Frau
mit einer ganz ordinären Person, der Tochter
seiner Zimmervermieterin, die sich zu allen
Tages- und Nachtzeiten bei ihm aufhielt.
Im ersten Augenblick, als er die Beweise
dafür in Händen hielt, war Gualtieri über
die seiner Schwester angetane Beleidigung

so empört, daß er seinen Schwager zur Rede
stellen, fordern und niederschießen wollte.

Sein heißes südländisches Blut kochte. Nach
einiger Zeit aber siegte sein klarer Verstand.
Ruhigere Erwägungen traten a

n

Stelle der
übereilten Entschlüffe. Wenn e

s
einen Skan

dal gab, der einen Ehescheidungsprozeß her
vorrief, so war freilich Friedrich Wilhelms
Karriere vernichtet – denn der sittenstrenge
König würde ihn sicher verabschieden –, zu
gleich aber war auch dem kleinen Christian
die Zukunft verdorben. Der Sohn würde
die Scheidung der Eltern stets wie einen
Makel empfinden, außerdem gingen ihm die
Vorteile verloren, die die Stellung des Vaters
ihm bot. Anderseits widerstrebte e

s Gual
tieris Gefühl, Maria inUnkenntnis über ihres
Mannes Untreue zu lassen. Er wußte, daß

si
e

e
s ihm, ihrem Bruder, nie verzeihen

würde, wenn ein Zufall ihr verriet, daß si
e

betrogen wurde und e
r

darum gewußt hatte.
Schweren Herzens entschloß e

r sich, Maria
die peinliche Mitteilung zu machen, ohne den
Schwager vorher zur Rede zu stellen.
An einem Dienstagnachmittag, an dem e

r

einen kleinen Neffen in der Schule und den
Major von Kleist sicher in Berlin wußte,
traf er bei seiner Schwester ein.
Maria saß allein in der Veranda, die nach
dem kleinen Vorgarten hinausging. Sie trug
ein weißes Kleid mit reicher Stickerei. Den
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schwarzlockigen Kopf geneigt, drückte si
e

ihre

Stirn gegen eine kalte, rotlackierte Gießkanne,
die zwischen den Blumen auf der Steinballu
strade stand. Die Schönheit ihrer Gestalt,

ihres Kopfes, ihrer Arme entzückte Peter stets
aufs neue. Er blieb stehen und betrachtete

si
e

mit schmerzlicher Bewunderung. Eine
solche Frau besaß dieser nüchterne Troupier
und wußte nichts andres zu tun, als ihr in

schimpflicher Weise untreu zu werden! Gual
tieri knirschte mit den Zähnen.
Maria fühlte die Nähe eines Menschen
und sah mit einem leichten Zusammenzucken
auf: »Du, Peter?« Sie schob schnell die
Gießkanne von sich und reichte ihm ihre bei
den schlanken Hände mit den ihm so wohl
bekannten Ringen.

Er küßte eine nach der andern, ohne zu

sprechen.

»Warum hast du Heinrich nicht mit
gebracht?« fragte si

e

mit leisem Vorwurf.
»Sein Hiersein wird bald genug ein Ende
nehmen, und auch aus der Reise mit dir wird
nichts werden können.«

»Woher weißt du das?«
»Aus bester Quelle, durch meine geliebte
Königin. Der König will Kleist wieder an
stellen, bei irgendeinem Kammergericht. Die
Engelskönigin wird ihm eine kleine Zulage
bewilligen. Ulrikens Wünsche sind dann alle
erfüllt.«

»Deine auch, Maria?«
»Ihm hätte ich die Reise mit dir mehr ge
wünscht.«

»Du wirst Heinrich entbehren, wenn e
r

Berlin verläßt?«
Sie nickte. »Die Stunden mit ihm ver
golden den grauen Alltag meines Lebens.«
»Heinrich liebt dich, Maria.«
»Ja, Peter – seit langen Jahren tut er

das.«

»Und du?«

„Und ich ...« wiederholte si
e

leise. Sie
sprach halb wie im Traum: »Das frage ich
mich auch oft und weiß doch keine Antwort
darauf. Laß das lieber unausgesprochen blei
ben. Das alles sind so zarte Sonnenfäden,

die mich und ihn verbinden. Sie zerreißen,
wenn man danach greift.«

»Ich muß mit dir darüber sprechen,

Maria.«

»Weshalb? Hat dich jemand dazu beauf
tragt?« Ihre schwarzen Brauen schoben sich
zusammen. Mein Mann vielleicht? Der

zeigte von jeher eine Abneigung gegen Hein
rich. Ich weiß wohl, weshalb. Das ist die
Abneigung des Pedanten gegen den Roman
tiker, des Realisten gegen den Idealisten.
Vielleicht auch eine geheime Eifersucht, weil

ic
h

Heinrich so hoch stelle.«

»Mit dieser Auslegung tust du Friedrich
Wilhelm noch zuviel Ehre an,« entgegnete

Peter schneidend. »Seine Abneigung gegen

Heinrich is
t

die eines unedlen Menschen
gegen den edlen, der Haß des Niedriggesinn
ten gegen den Hochgestimmten.«

Maria sah ihren Bruder erstaunt an. Sie
wußte, daß Peter ihren Mann nicht liebte.

In solchen scharfen Worten hatte e
r aber

bisher noch nie seiner Abneigung Ausdruck
gegeben. »Hast du eine bestimmte Ursache,

meinen Mann so hart zu beurteilen?« fragte

si
e

nach einer kurzen Pause mit erzwungener

Ruhe. »Sonst müßte ich dich bitten, Peter,
deine Worte zu bedenken. Ich bin Friedrich
Wilhelms Frau, und wir sind in seinem
Hause.«

»Das weiß ich. Wenn ich könnte, nähme
ich dich und Christian noch in dieser Stunde
mit mir hinaus.«

»Weshalb?«

»Komm in deinen Salon! Hier könnte
man auf der Straße hören, was ich dir zu
sagen habe.«

Ein leichtes Erblaffen flog über ihr Gesicht.
Sie drückte die Glastür zu ihrem Zimmer auf
und setzte sich dem Bruder gegenüber in ihren
Seffel im Erker.
Peter blieb stehen. Schwer legte e

r

die
Hände auf die durchbrochene Lehne des zier
lichen weißgoldenen Stuhles. Eine Minute
lang suchte er nach einer schonenden Umschrei
bung, einer vorbereitenden Einleitung, aber
ihm fiel nichts ein. »Maria, dein Mann
betrügt dich,« sagte e

r

kurz und unvermittelt.

Sein Ton klang schneidend.
Maria legte die Hände im Schoß zusam
men. Ein ungläubiges Lächeln zuckte um
ihren Mund. »Mein Mann betrügt mich?

O Peter, wer hat dir dieses Märchen auf
gebunden?«

»Niemand. Es ist Wahrheit. Ich habe
Beweise – mein Ehrenwort darauf!« ant
wortete Gualtieri schnell. »Ich hätte e

s dir
schonender beibringen können, Maria. Ich
weiß ja aber, daß du deinen Mann nicht
liebt, nicht wahr?«
»Lieben? Nein, geachtet habe ich ihn.«
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»Auch damit kannst du aufhören. Für ihn
gibt's keine Entschuldigungsgründe. Er be
trügt dich mit einer ordinären Person.«
»Spare mir den Rest!« Maria sprang
auf. Ihre Augen flammten. Die feinen Hände
ballten sich zur Faust. Ihr Atem kam in kur
zen Stößen durch die zitternden Nasenflügel.

»Das mir– das mir! Diese Schmach!«
»Die Schande fällt auf ihn allein zurück.«
»Nein, auch auf mich und mein Kind, sei
nen Sohn.« Sie sank in ihren Stuhl zurück
und deckte die Hand über die Augen.

»Wenn's nicht Christians wegen wäre,

würde ich dir zur Scheidung raten, sagte
Peter nach einer Weile. »So freilich ...«
Maria ließ die Hand sinken. Schneeblaß
war ihr Gesicht, wie aus zartem Alabaster
geschnitten. Nur die Augen lebten und glüh
ten. »Eine Scheidung? Nein – noch nicht!«
antwortete si

e

endlich leise und fest. »Ich will
den Namen Kleist, den Heinrich und mein
Sohn tragen, nicht durch den Schmutz ziehen.
Um meines Kindes willen bleibe ich bei seinem
Vater. Deshalb ... nur deshalb. Sowie
Christian alt genug ist, um das Elternhaus

zu verlassen, gehe ich.«

»Willst du deinem Mann erst dann die
Gründe jagen?«
»Da, sowie ich zugebe, daß ich um seine
Untreue weiß, muß ich fort, keine Stunde
länger bleibe ich dann.«

»Ein Zusammenleben unter solchen Llm
ständen muß die Hölle sein.«
Sie zuckte die Achseln. »Etwas andres
war meine Ehe nie. Dem einen Mann ge
hören müffen und dabei einen andern lieben– das ist das Schlimmste. So– ja so–
habe ich mein Herz gehalten, Peter.« Sie
legte beide Hände gegen ihre stürmisch wo
gende Brust. »Heute will ich dir zugeben,

in dieser Stunde, in der ich die LUntreue mei
nes Mannes erfahre, sage ich dir offen: Ja.

ic
h

liebe Heinrich. Trotzdem bin ich nicht
seine Geliebte und werde das nie sein.«
»Das weiß ich, Maria – arme, liebe,
schöne Schwester. Wie kann ein Mann dir
untreu werden!«

»Ich bin älter als Friedrich Wilhelm, und
seine frostige Kälte ließ auch mich nie warm
werden. Er ahnt nicht, wie ich lieben kann,
lieben könnte ...« Sie brach a

b

und sah vor
sich hin.

»Daß ihm das so ungestraft hingehen soll!«
knirschte Peter. »Diese Infamie!«

Westermanns Monatshefte, Band 121, II; Heft 726

Maria hob ihre immer etwas schweren
Lider und sah ihn voll an. »Ungestraft –
nein, ich werde mich rächen.«
»Wie denn?«

»In spätestens sechs Jahren muß Christian
das Elternhaus verlassen. An dem Tage sage
ich Friedrich Wilhelm, daß ich von seiner Un
treue weiß, si

e

immer gewußt und nur um
unsers Sohnes willen geschwiegen habe. Für
den stolzen, strengen Mann wird das ein
Todesstoß sein, weil ich neben ihm lebte, Haß
und Verachtung im Herzen, und trotzdem
genug Selbstbeherrschung besaß, um zu schwei
gen, anstatt ihm meine Empörung ins Gesicht

zu schreien. Auf diese Stunde warte ich! Das
wird die Stunde meines Triumphes und einer
bittersten Demütigung sein.«

»Sechs Jahre sind lang, Maria. In den
langen Jahren willst du weiter seine Frau
sein? Wirst du das können?«
Sie zuckte mit einer hochmütigen Be
wegung die Schultern: »Ohm gehörte immer
nur mein Körper! Meine Seele ist frei ge
blieben.«

»Wird e
r

deinen heimlichen Haß nicht
fühlen?«

Ein verächtliches Lächeln kräuselte ihren
Mund: »Um so etwas zu fühlen, dazu muß
man selbst feinere Empfindungen haben,« ant
wortete si

e ruhig. »Zwischen mir und ihm war
immer ein leerer Raum. Er is

t

ein Pedant.
Pedanterie is

t

stets ein Zeichen von Leere.
Die Formen sollen decken, was am Dnhalt
fehlt. Bisher achtete ich eine Pflichttreue.
Betzt sehe ich, daß auch diese nur äußerlich ist.
Alles angelernte Formen, die ein rohes, leeres
Nichts übertünchen.«
»So ist's,« bestätigte Gualtieri. »Und in

der Gewalt eines solchen Menschen soll ich
dich unbeschützt und einsam zurücklaffen?«
»Ich habe meinen Sohn, dessen Erziehung
ich leite, Heinrichs Liebe und deine Briefe,

mein teurer Bruder.« Sie schlang ihre Arme
um Gualtieris Hals, zog seinen Kopf zu sich
herunter und küßte ihn. »Ich danke dir für
deine Freundschaft und für alles Gute, was

d
u Heinrich erweitert, Peter.«

»Wenig genug habe ich bisher für ihn tun
können. Seine Augen ängstigen mich manch
mal.«

»Mich auch.« Maria Schauerte zusammen.
»Ja, in seinen Augen liegt ein seltsamer Blick,
der nicht in diese Welt, sondern wie in eine
jenseitige schaut.« Sie warf sich dem Bruder

60
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in die Arme und verbarg ihr Gesicht an sei
ner Schulter. »Versprich mir, daß du Hein
rich nichts von der Untreue meines Mannes
jagen willst, Peter,« bat sie. »Versprich es
mir, hörst du? Heinrichs Empörung würde
kein Maß und Ziel mehr kennen. Beide
müßten aneinandergeraten. Ein Duell wäre
die Folge.«

»Wenn ich das wollte, wäre ich der
nächste, um dich zu verteidigen, Maria,« ent
gegnete Gualtieri ernst. »Ich verspreche dir,
gegen niemand kommt eine Silbe über meine
Lippen. Nur dir mußte ich die Wahrheit
sagen.« -

»Daran tatest du recht, bestätigte si
e ruhi

ger. »Sprechen wir jetzt nicht mehr über diese
häßlichen Dinge.«

»Nur noch eins! Soll ich deinen Mann
verhindern, Sonnabend zu kommen? Wirft

d
u ihn so schnell wiedersehen können, ohne dich

zu verraten?«

»In der Beherrschung meiner Gefühle hab'

ic
h

mich in meiner Ehe von jeher geübt,« ant
wortete si

e

mit stolzer Ruhe. »Ich werde
auch jetzt die Kraft finden, alles zu unter
drücken, was in mir nach Vergeltung schreit.
Darauf warte ich geduldig. Hörst du, Peter,
lange Jahre werde ich noch warten, ehe ich
spreche. Dann aber sage ich Worte, die Fried
rich Wilhelms Eigendünkel, ein kleinliches
Machtbewußtsein, mit dem e

r

nicht nur seine
Untergebenen, sondern auch mich und sein

Kind oft bis aufs Blut peinigte, zerbrechen
sollen. Und dann, Peter – dann bin ich
frei.«

Ein Lachen klang plötzlich durchs Zimmer– ihr Lachen.
Peter von Gualtieri sah seine Schwester
staunend an: »Du kannst lachen – mit der
Aussicht auf die nächsten sechs Jahre, die d

u

mit einem Manne leben willst, den du im ge
heimen verabscheut?«

»Ich lache, weil ich an Friedrich Wilhelms
Gesicht denke, wenn ich ihm die Wahrheit zu
schreie: Du, o du, mit deiner pappledernen
Würde, hinter der sich nur Gemeinheit und
niedrige Triebe verstecken! Dich stoße ich
heute auf immer fort, um meinem Glück zu

folgen.«

»Dein Glück, Maria?«
»Ja, mein Glück, Peter. Christian braucht
seine Mutter dann nicht mehr, wenigstens nur
noch als Freundin– nicht als Erzieherin und
Pflegerin. Einer wird mich auch dann noch

brauchen. Du weißt, wen ich meine! Oder
glaubst du, daß ich dessen Liebe in den langen

Jahren verlieren könnte? Dann freilich wäre

ic
h

zu beklagen. Nein– antworte nicht!« Sie
wehrte mit beiden Händen ab. »Das will ich
nicht denken. Laß mir einen Hoffnungstern.
Nur der ist ganz elend, der keine Hoffnung
mehr besitzt.«

Ehe "Peter noch eine Antwort fand, wurde
hinter ihnen die unverschlossene Verandatür
aufgeriffen, und Christian, das Schulränzel in

der Hand, stürmte freudestrahlend ins Zim
mer: »Mutter, denke dir,wie wundervoll, dem
Zeichenlehrer wurde übel, und er mußte nach
Hause. Deshalb is

t

die Stunde heut so früh
(UU15.«

»Sehr angenehm für euch, weniger für den
armen Lehrer,« lächelte Maria. Sie schob
den Jungen an den Schultern ihrem Bruder
zu: »Du hast den Onkel noch gar nicht be
grüßt.«

Christian wollte Gualtieri, den e
r

sehr
liebte, um den Hals fallen, aber Peter wehrte
ihn beinah unfreundlich zurück. Etwas in dem
schmalen blonden Kopf des Jungen erinnerte
ihn an dessen Vater und stieß ihn ab. »Zu
heiß für Umarmungen,« murmelte e

r halb
entschuldigend, als e

r Christians enttäuschten
Gesichtsausdruck bemerkte.

Maria strich dem Knaben das Haar aus
der Stirn: »Er is
t

mein Kind, Peter. Vergiß
das nie,« sagte si
e

mit liebevollem Ernst.
»Sieh in seine Augen! Das sind die schwar
zen Augen der Gualtieris, die dich aus dem
blonden Gesicht der Kleists anstrahlen. Und
auf die Augen kommt's an, mit denen man in
die Welt des Schönen sieht, nicht wahr, Chri
stian?«

»Mutter!« Der Knabe, der auch das jüd
ländisch feurige Temperament der Gualtieris
geerbt hatte, warf sich in ihre Arme und be
deckte ihr Gesicht und ihre Hände mit Küffen.
Etwas getröstet über der Schwester trauriges

Geschick fuhr Peter spät abends nach Berlin
zurück. Maria hatte ihren Sohn und Hein
rich von Kleists Liebe. Für si

e

freute e
s ihn,

daß der Plan, Heinrich als Attaché mit nach
Madrid zu nehmen, sich zerschlagen hatte. Er
wußte si

e

nun doch nicht ganz verlassen, wenn

e
r

die weite Reise antreten mußte.

iele Wochen verstrichen, ohne daß Herr
von Köckeritz etwas von sich hören ließ.

Kleist erfuhr nicht einmal, o
b

sein Gesuch a
n
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den König überhaupt weitergegeben war und
was Höchstderiebe geantwortet habe.
LUlrike bat den Bruder, sich nochmals an
den Generaladjutanten zu wenden. Aber
Heinrich wies das ab. Nach der Behandlung,

die er bei der ersten Audienz erfahren mußte,
gelüste es ihn nach keiner zweiten, meinte e

r.

Das konnte Ulrike ihm nicht verdenken. Sie
achtete diesen Stolz. Desto eifriger blieb si

e

selbst tätig. Unermüdlich vermittelte si
e

ihrem

Bruder Bekanntschaften mit einflußreichen
Persönlichkeiten. Ihre gute Freundin, die
Oberhofmeisterin der Prinzessin Heinrich, half
ihr dabei. Auch der Geheime Oberfinanzrat
Freiherr von Altenstein, der Heinrich nach
kurzer Bekanntschaft sogleich in sein Herz
schloß, versprach ihr wirksame Hilfe, falls
Kleist nicht beim Militär, sondern beim Zivil
Verwendung finden würde. Heinrich selber
verhielt sich ganz abwartend. Er legte der
tatkräftigen Ulrike nichts in den Weg, sondern
fuhr mit ihr wohin si

e

wollte. Trotzdem hatte

si
e

stets das Gefühl, als wünsche er gar keinen
Erfolg ihrer Bemühungen.

Die Schicksale ihrer Geschwister wandten
sich sonst alle zum Guten. Die Schwestern
heirateten ehrenhafte Männer mit gutem Aus
kommen. Auch Minettens Leben rückte Eick
städts standhafte Liebe wieder zurecht. Der
jüngste Bruder Leopold hatte sich kürzlich
mit einem nicht unbemittelten jungen Mäd
chen aus guter Familie verlobt.
Inzwischen war auch Maria von Kleist
nicht untätig geblieben. Ihre Bemühungen
bei der Königin versprachen den besten Erfolg.

Heinrichs leidenschaftliche Liebe für die
immer noch so schöne Frau flammte täglich
höher auf. Alle andern Beziehungen ver
nachlässigte e

r jetzt ihretwegen. Selbst Rahels
Dachstube in der Jägerstraße betrat er nur
selten. In Rahels sonst so abgeklärtem Wesen
war eine seltsame Unruhe zu bemerken. Feder
Ton ihrer weichen, dunklen Altstimme klang
schrill, wie eine zersprungene Saite. Sie
befand sich in einer überaus schmerzlichen
Lebensepoche. Denn kaum war ihr Kummer
über Graf Finkensteins schwächliche LUntreue
etwas vernarbt, als ein Mann in ihr Leben
trat, dessen Leidenschaft wie ein Sturmwind
über si

e hinbrauste, alles in ihr wegfegte, ent
wurzelte, umgestaltete und si

e in einen Taumel
der Leidenschaft hineinriß. Seine Schönheit,

fein ritterliches Benehmen, der ganze fremd
artige Zauber, der seine Person umgab, be

strickte Rahels Herz. Ihre Phantasie wob
einen Glorienschein um diesen blendend schö
nen Mann, der in Wirklichkeit nur tadellose
Manieren und eine äußerliche Ritterlichkeit
besaß. Das war Don Raphael d'Urquijo,
Legationssekretär bei der Spanischen Botschaft

in Berlin.

Kleist sah ihn öfters inRahels Salon. Lln
jäglich peinlich berührte e

s ihn, wie dieser
Mann trotz seiner tadellosen Höflichkeit Rahel
seelisch aufs roheste mißhandelte. Mit dem
Feingefühl des Künstlers erriet Kleist Rahels
Oualen, die darin bestanden, daß si

e d'Urquijo

mit ganzer Seele, mit der vollen Kraft ihres
überreichen Frauenherzens liebte und er solche
Liebe gar nicht verstand. Es lag wie ein
Tränenschleier über der Dachstube, in die nur
noch manchmal Prinz Louis Ferdinands
wunderbar schönes Klavierspiel oder Pauline
Wiesels ausgelassenes Kinderlachen einen

Sonnenstrahl fallen ließ.
Kleist versuchte Maria für Rahels Geschick

zu erwärmen. Er dachte, diese beiden geistig
bedeutenden Frauen könnten sich gegenseitig

manches im Leben sein und geben. Doch
mußte e

r

wieder erfahren, daß Hofetikette
und Standesrücksichten auch um Maria von
Kleist sehr enge Grenzen zogen. Sie schlug es

ihrem Freunde rund ab, Rahel aufzusuchen.
Sie, als Freundin der Königin Luise, könne
nicht ein Haus betreten, in das der Vetter
des Königs, Prinz Louis Ferdinand, eine
Geliebte bringe. Vergeblich schilderte Kleist
Pauline Wiesel als ein entzückendes Wesen.
Wie ein Vorbild der reizenden Philine in

Goethes Wilhelm Meister, den jetzt alle mit
Begeisterung lassen, erschiene si
e

ihm. Maria
blieb dabei, der König und die Königin wür
den diesen Besuch mißbilligen. Kleist mußte
sich fügen, denn auch Peter von Gualtieri, der
selbst viel bei Rahel verkehrte, gab Maria in

ihren Bedenken recht. Besonders jetzt müsse

man sich hüten, die höchsten Herrschaften zu

verstimmen, da man vom König eine Anstel
lung für Kleist, von der Königin einen Zu
schuß für ihn erhoffte. Ulrike zu einem Besuch
bei Rahel zu bringen, versuchte Kleist erst gar
nicht. Er konnte sich ihre empörte Entrüstung
über solche Zumutung im voraus denken.
Deshalb ließ er die Schwester ruhig weiter
dort verkehren, wo si

e

sich einen Nutzen für
seine Zukunft versprach.

Die Tatsachen schienen ihr denn auch end
lich recht geben zu wollen. Nach monate

60*
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langem Warten schrieb der General vonKöcke
ritz endlich, Seine Majestät habe das Gesuch
des Herrn von Kleist günstig aufgenommen.

Nun rate er dringend, die Gnade des Königs
nicht ein drittes Mal aufs Spiel zu setzen.
Als was, wohin und wann Kleist angestellt
werden sollte, davon stand noch nichts in dem
Brief. Ein sehr vages Zukunftsversprechen!
Kleist gab nur ungern den Gedanken, mit
Gualtieri nach Madrid zu gehen, auf. Ulrike
aber strahlte vor Glückseligkeit, so fest über
zeugt war sie, nur durch ihre Energie und ihre
einflußreichen Bekanntschaften diese verspro

chene Anstellung für den geliebten Bruder er
reicht zu haben: »Die Zusicherung des Königs

is
t
so fest wie die Anstellung selbst,« beteuerte

sie. „Alles andre sind Luftschlöffer. Gibt

d
u dies aus der Hand, so würde auch aus der

Reise nach Madrid nichts werden; da der
König aus Ärger dich dann sicher nicht als
Attaché mitfahren ließe. VonGualtieri möch
test du doch kein Geld zur Reise annehmen?«
»Nein,« meinte Kleist kleinlaut. »Aber
LUlrike, wie soll ich überhaupt leben bis zumei
ner Anstellung? Und wenn ich wirklich eine
habe, bringt die mir gewiß nur eine kleine
Besoldung, etwa dreihundert Reichstaler.

Mit dieser Summe auszukommen, ist eine
Kunst, so schwer wie das Seiltanzen, das ich
auch nicht erlernt habe. Mein Selbstgefühl
leidet unaussprechlich unter diesen Erbärm
lichkeiten. Ich bin unglücklich, wenn ich nicht
mehr stolz sein darf. Werde nicht irre a

n

mir! Laß mir den Trost, daß einer in der
Welt ist, der fest auf mich vertraut. Wenn

ic
h in deinen Augen nichts mehr wert bin, so

bin ich wirklich nichts mehr wert. Sei stand
haft!«

»Das bin und bleibe ich,« versprach Ulrike.
»Du kannst immer auf meine Hilfe rechnen,

und ich weiß, du wirst mich für alles be
lohnen, indem du ein guter, pflichttreuer Be
amter sein willst.«

Seine Blicke gingen über ihren Kopf weg
ins Weite. Ein schmerzlicher Ausdruck lag
auf seinem Gesicht. Warum konnte die

Schwester nicht lieber sagen: Du wirst gewiß
durch deine Dichtungen noch einmal berühmt

und ich stolz auf dich werden? Nein, so etwas
sagte Ulrike nicht. Das wünschte und hoffte

si
e ja auch gar nicht. Ein bürgerliches Da
sein ohne Emotionen sollte e

r führen; aus gei
stiger und wirtschaftlicher Anarchie in geord
nete Verhältniffe kommen, still und gleich

mütig die Heerstraße der Alltäglichkeit wan
dern. Er, der Dichter des »Guiskard«! Nun– sei es darum!
Auch Ernst von Pfuel hielt die LUntätigkeit,
den beschäftigten Müßiggang ohne Beruf
nicht lange aus. Er bewarb sich ebenfalls um
den Wiedereintritt in die Armee, in der stillen
Hoffnung, einem geliebten Königsregiment in

Potsdam eingeordnet zu werden. Diese Hoff
nung verwirklichte sich nicht. Man hatte ihm
sein Abschiednehmen verdacht. Eine Ver
jetzung in eine kleine Liniengarnison dünkte den
hohen Vorgesetzten noch eine sehr gelinde

Strafe.
Politisch sah das Jahr 1805 für Preußen
traurig genug aus. Dm Vorjahre hatte sich
der erste Konsul selber zum Kaiser der Fran
zosen gekrönt, bereits im September griff er,
mit Bayern, Württemberg und Baden ver
bündet, Österreich an. Vergebens beschwor
die Kriegspartei Friedrich Wilhelm III.,
Österreich zu Hilfe zu eilen. Ein Krieg gegen
Frankreich sei für Preußen doch unabwend
bar. Verpaffe man aber den günstigen Zeit
punkt, könne alles unglücklich ausgehen.
Vergebens! In dem schmählichen Frieden

zu Wien verlor Preußen Ansbach und Kleve.
Die jungen Offiziere, vor allem Prins Louis
Ferdinand und seine Anhänger, verspürten
gar keine Lust mehr, unter diesen kläglichen

Verhältniffen weiterzudienen. Auch Kleist
war sichtlich erleichtert, als e
r hörte, man
habe für ihn eine Zivilanstellung vorgesehen.

Der Freiherr von Altenstein, dessen klarer
Geist wohl Kleists große Fähigkeiten er
kannte, brachte ihn eines Tags selbst zum
Minister, dem Grafen von Hardenberg, und
stellte ihm seinen Schützling mit den Worten
vor: »Exzellenz, hier bringe ich Ihnen einen
jungen Mann, wie ihn das Vaterland braucht.
Lernen Sie ihn kennen und geben Sie ihm
eine Anstellung.«

Das ging freilich nicht so schnell. Har
denberg ließ Kleist in Altensteins Bureau be
schäftigen, und der arbeitete dort mit dem fa
natischen Eifer eines Menschen, der etwas in

sich zum Schweigen bringen will. Trotzdem
fehlte e

s Kleist noch an der notwendigen Sach
kenntnis für den Beruf eines tauglichen preu
ßischen Beamten. Graf Hardenberg schlug

ihm deshalb vor, erst noch ein Jahr nach
Königsberg zu gehen, dort Vorträge über
Kameralwissenschaft zu hören und unter dem
Präsidenten von Auerswald zu arbeiten. Mit
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der Annahme dieses Vorschlages waren sechs
hundert Reichstaler Diäten verbunden, und
sechzig Louisdor Zulage sollten ihm überdies
auf Maria von Kleists Verwendung hin noch
aus der Privatschatulle der Königin Luise zu
fließen.

Seine Familie, seine Freunde redeten ihm
lebhaft zu, und Kleist mochte nicht mehr
widersprechen. Er willigte ein, wenn auch
seine neue Tätigkeit ihn nicht sympathisch

dünkte. Er zwang sich zur Ruhe, zum Er
tragen des Unabänderlichen. Schließlich er
schien ihm die kommende Zeit mehr als eine
wohltätige Ruhepause in den Stürmen eines
Lebens, in der er Atem schöpfen und gesund

werden könne. Vielleicht eröffnete sich ihm
doch noch ein neuer Ausweg, der unbekannte
Perspektiven zeigte. Diätar an der Domänen
kammer in Königsberg! Einst strebte sein
Ehrgeiz freilich nach andern Zielen. Diesen
maßlosen Ehrgeiz mußte er tiefer schrauben,
gleichmütiger werden, seine ewigen Geistes
und Seelenmartern still ertragen, um si

e

dann

doch einmal in einem grandiosen Werk zu ent
laden. Das war und blieb der Hoffnungs
stern, der ihm voranleuchtete, und dem e

r un
beirrt folgen mußte.
Nur Maria von Kleist vertraute e

r

diese

geheimen Hoffnungen an. Von ihr fühlte er

sich verstanden. Bhr versprach e
r oft zu

schreiben und ihr seine Arbeiten, wenn si
e

ihm

selber brauchbar erschienen, einzusenden.

»Seien Sie sich selber und mir nie untreu!«
bat Maria. »Dann wird noch alles gut wer
den.« In ihren Augen standen Tränen.
Kurz vor Kleists Abreise kam auch Pfuels
Wiederaufnahme in die Armee heraus. Er
war mit seinem alten Patent als Leutnant
nach Dohannisburg in Ostpreußen versetzt
worden. »Johannisburg liegt nicht weit ab

von Königsberg. Das is
t

ein Trost,« meinte
er, als er dem Freunde die Nachricht brachte.
»Ich Diätar an der Domänenkammer in

Königsberg –du Linienleutnant in Johannis
burg! Bist das ein Ende unserer stolzen Träume
oder ein neuer Lebensanfang?« rief Kleist halb
lachend, halb ärgerlich.

»Ein vielversprechender Anfang natürlich,«

antwortete Pfuel, der seine eigne Enttäu
schung unterdrückte, um Kleist nicht noch mehr

zu entmutigen.

e
r Präsident von Auerswald in Königs
berg gab einen Ball, zu dem Militär,

Professur und alle Honoratioren der Stadt
geladen waren. Die weitläufigen Räume
standen so voller Menschen, daß e

s

schwer

war, zu den Wirten hindurchzudringen oder
gar sich jedem Gast vorzustellen. Kleist ver
suchte das auch gar nicht. Nachdem e

r

den

Herrn und die Hausfrau begrüßt, mit den
Töchtern Auerswald einige freundliche Worte
gewechselt hatte, blieb e

r in einer Ecke des
Saales stehen.
Fern von der Gegenwart umkreisten seine
Gedanken das Werk, das er kürzlich in ein
samen Nachtstunden begonnen und in dem
sich die maßlose Leidenschaft, die in ihm
stürmte, sein rasender Schmerz über das bis
her noch unerreichte Ziel entladen sollte.
Die kaltnüchternen Tage gehörten seiner
dienstlichen Arbeit, die er pflichttreu erledigte.

Die einsamen Sternennächte – die waren
sein, und in denen rang er wieder mit der
Kunst, die ihm nie als holder, tröstender Ge
nius nahen wollte, sondern immer nur wie
eine dämonische Furie hinter ihm her hetzte.
Jetzt schlug si

e

ihm wieder ihre Krallen in

die Brust. Das fühlte er deutlich.
Wie ein hygienisches Mittel betrachtete e

r

die stumpfe Bureauarbeit, die vielleicht heil
jam ablenkend wirken konnte.
Ab und an schob e

r

auch sein Drama
»Penthesilea«, an dem e

r

wieder ebenso wie
beim »Guiskard« mit Schweiß, Herzblut und
Tränen schrieb, beiseite – nahm das fast
vollendete Götterspiel »Amphytrion« oder
den »Zerbrochenen Krug« vor und arbeitete
auch mit Erfolg an seinen Prosaschriften, in

denen e
r

den leidenschaftlichen Stoff der Ex
zählungen in strenge künstlerische Form
ZWang.

Von diesem heimlichen Schaffen wußte
noch niemand in Königsberg etwas Genaues.
Kleist galt für einen Sonderling. Der Prä
sident von Auerswald schätzte ihn als fleißi
gen Arbeiter und liebenswürdigen, wenn auch
recht schweigsamen Gesellschafter. Die Töch
ter mochten sich wohl von dem früheren
Gardeleutnant und Prinzessinnentänzer mehr

Amüsement versprochen haben.

Am meisten fühlte sich der siebzigjährige
Kriegsrat Scheffner, ein alter Hausfreund der
Auerswalds, zu Kleist hingezogen. Er lud
ihn sich oft allein ein und brachte seinen
jungen Gast zum Reden. Dann gab's geist
sprühende LUnterhaltungen, in deren Verlauf
dem klugen alten Herrn klar wurde, daß er
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in seinem wunderlichen Gast eine ganz eigen
artige Persönlichkeit von höchster Begabung

vor sich habe.
Auch heute sah der alte Herr sich gleich

nach seiner Ankunft in dem vollen Saale
suchend um, bis er Kleist entdeckte. -

»Also da hat er sich versteckt, der Ein
siedler von Königsberg!« rief ihm der Kriegs
rat mit seinem etwas meckernden Lachen ent
geg?M.

Kleist schüttelte dem hochverehrten Manne
herzlich die Hand. »Wenn getanzt wird,

werde ich meine Pflicht tun,« sagte er leicht
hin. »Jetzt laffen Sie mich nur ruhig hier
in meinem Winkel.«

»Nichts da!« Der Kriegsrat schob seine
Hand unter Kleists Arm. »Die Haustöchter
haben mich gebeten, einigen jungen Damen,

die hier noch fremd sind, ein paar Herren
zuzuführen. Die Dämchen stammen aus
Frankfurt, Ihrer Heimatstadt, lieber Kleist,
und sind Ihnen vielleicht nicht fremd.«
Kleist war zu wohlerzogen, um zu wider
streben. Schließlich ging man ja nicht in
Gesellschaften zu seinem eignen Vergnügen,

sondern aus Pflichtgefühl– er wenigstens.
Darum konnte er ebensogut,wie still vor sich
hinzudenken, auch einige belanglose Reden

mit den ihm sehr gleichgültigen jungen Damen
wechseln.

In seiner wieder ganz von seinen Dichtun
gen erfüllten Stimmung ging er unbekümmert
durch alle Menschen hindurch. Das gab ihm
oft etwas Undurchdringliches, weil er den
Dingen um ihn her überlegen blieb. Kraft
isoliert. Und er spürte die täglich wachsende
Kraft der Leidenschaft für seine Werke. Er
mußte nur alles tun, damit diese Leidenschaft
nicht wieder, wie bei der Arbeit an seinem
»Guiskard«, gleich einer Meereswoge über
ihm zusammenschlug und ihn in die Tiefe
riß ...
Mit vielen »Ach, Verzeihung!« und »Bitte
gütigt, mich durchzulaffen!« schoben der
Kriegsrat und Kleist sich durch die Enge des
Saales, an dessen anderm Ende weißgoldene

Stühle und rote Damastseffel standen, auf
denen mehrere Damen saßen.
Kleist jah nur einige blonde und braune
Köpfe, rote, weiße, hellblaue Kleider und
Bänder.

Der Kriegsrat nannte vorstellend seinen
Namen. Kleist verbeugte sich und stand dabei
plötzlich dicht vor einer hübschen jungen Frau,

die ihm, abwechselnd errötend und erblaffend,

die Hand hinhielt. Er sah in ihr Gesicht
und erkannte eine einstige Braut, Wilhel
mine von Zenge.

Eine Minute standen beide sich stumm,
grenzenlos verlegen gegenüber. Wilhelmine
brachte keine Silbe heraus; auch Kleist blieb
wortlos. Mit der Schnelligkeit eines Blitzes
rasten die Gedanken und Erinnerungen bei
Wilhelminens Anblick durch einen Kopf. Er
sah ihre blauen Augen, ihr welliges hell
braunes Haar, das in losen Locken um den
weißen Hals fiel. Er fühlte den leichten
Druck ihrer kleinen Hand, die er so oft in der
seinen gehalten hatte. Sein Blick irrte über
ihren Arm – ja richtig, das kleine braune
Mal, das er so gerne küßte, damals, in der
Geißblattlaube – ein andrer drückte jetzt eine
Lippen darauf ...
Gewaltsam suchte er sich zu fassen, um
kein Aufsehen zu erregen. Schon jetzt wurde
die Pause, dieses stumme Voreinanderstehen
peinlich. Wilhelmine errötete immer tiefer.
Sie zog ihre Hand fort und wandte sich in
Verlegenheit von ihm ab. Der Kriegsrat,

der die Unbehaglichkeit des Paares, die neu
gierigen Gesichter der Umstehenden bemerkte,

versuchte die Situation zu retten: »Hier sitzen
nur junge Frauen! Jetzt bringe ich Sie zu
den jungen Mädchen,« rief er und entführte
Kleist, der ihm wie betäubt folgte.

»Was war das, mein Bester?« flüsterte
er ihm dabei etwas neugierig zu. »Kannten
Sie die Dame denn nicht aus Frankfurt?
Es is

t

die Frau des Professors Krug, der
kürzlich hierher versetzt wurde, eine geborene

von Zenge.«

»Sie war zwei Jahre lang meine Braut.
Nur durch meine Schuld löste sich die Ver
lobung,« entgegnete Kleist einfach. »Ich lebe

so in meine Arbeit vertieft, daß ich gar nicht
wußte, daß der Professor Krug jetzt in Kö
nigsberg wohnt.«
»So, so– nun, da ist's ja ganz gut, daß
Sie die erste Begegnung überwunden haben.
Die Schwester der Frau Professor Krug,
Fräulein von Zenge, is

t

auch hier.«

»Luise – mein goldenes Schwesterchen!«
Kleists Stimme klang gerührt. »Ja, bitte,
führen Sie mich zu der! Jetzt bin ich vor
bereitet und werde nicht wieder die Faffung
verlieren.«

»Desto besser. Engagieren Sie si
e gleich

zum Tanz. Das is
t

die richtige Anknüpfung.«
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In demselben Augenblick setzte die Musik
ein, und die Paare ordneten sich zu einem
Gehtanz.

Luise von Zenge, die noch fremd in der
Gesellschaft war, zupfte verlegen an ihrem
Gürtelband. Ein gräßlicher Moment blieb
das doch immer, wenn rechts und links die
andern jungen Mädchen von ihren Tänzern
abgeholt wurden, während man allein und
verloren dastand und ein krampfhaft un
bekümmert-freundliches Gesicht machen mußte.

Die Musiker bliesen den Auftakt. Die
Paare traten zum Tanz an. Luise erwog
gerade, ob sie, da si

e

doch wohl sitzen-, rich
tiger gesagt stehenbleiben würde, zu Wilhel
mine flüchten solle, die einer Erkältung wegen

heute nicht tanzen durfte. Da sagte plötzlich
eine Stimme hinter ihr: »Fräulein von Zenge,
Herr von Kleist bittet um die Ehre.«
»Herr von Kleist ... Heinrich ...« In
Luisens Gesicht strahlte so helle, aufrichtige

Freude, daß auch Kleist sofort jede Be
fangenheit verlor und ihre Hand an seine
Lippen zog: »Mein goldenes Schwesterchen!
»Heinrich, immer haben wir gehofft, d

u

würdest uns einmal besuchen. Wilhelmine
und Krug erwarteten das bestimmt.«
»Und doch erschrak Wilhelmine bei meinem
Anblick so heftig. Wir starrten uns beide
faffungslos an.«

»Das war nur, weil eure Begegnung heute
unerwartet kam. Sprechen tun wir oft von
dir.«

Kleist trat mit Luise in die Reihen der
Tanzenden. Der Festordner, ein schlanker
Grenadierleutnant von Blottnitz, wußte ihnen
noch einen Platz zu verschaffen. Die Figuren

des Tanzes waren beiden geläufig. Wie oft
hatten si

e

dieses Menuett im blauen Garten
saal bei Zenges geübt, wenn Mademoiselle
Virginie auf dem alten Tafelklavier die Me
lodie aus dem »Don Juan« hämmerte: „Du
reizeit mich vor allen, Zerlinchen, tanz" mit
mir!«

In den Pausen des Tanzes redeten si
e zu

sammen. Was gab's d
a alles zu berichten!

Luisens Mund stand nicht still, obwohl si
e

kaum ein Drittel von dem erzählen konnte,

was si
e

alles sagen wollte.
»Jetzt kommst du gleich mit mir zu meinem
Schwager,« bat si
e

nach Beendigung des
Tanzes. »Krug spielt Whist. Er tanzt nicht
mehr. Das hält er mit der Würde eines
Professors für unvereinbar. O Heinrich, wir

sind alle drei sehr würdig, behäbig und selbst
zufrieden. Fahr du mal wieder ein bißchen
als Sturmwind dazwischen!« Sie lachte ihn

so mutwillig an, daß er auch lächelte. In
seinen Augen aber blieb der tiefe Ernst liegen.

In dem behaglich eingerichteten Arbeits
zimmer des Hausherrn standen mehrere
Whittiche. An einem jaß Professor Krug.
Zum Glück war der Robber gerade beendet
und eine allgemeine Pause eingetreten, als
Luise den Schwager herausbitten ließ.
Krug folgte der Aufforderung mit leisem
Befremden und der geheimen Befürchtung,

Wilhelminen möchte unwohl geworden sein.
Das strahlende Gesicht Luisens, mit dem si

e

im angrenzenden Salon mit einem fremden
Herrn auf ihn zutrat, beruhigte ihn aber
sofort.

»Lieber Traugott, hier bringe ich dir Herrn
von Kleist, von dem du schon so viel gehört
hat.«
Professor Krug verbeugte sich mit ver
bindlichem Lächeln: »Freue mich sehr, den
Jugendfreund meiner Gattin begrüßen zu

dürfen. Durch Wilhelminens und Luisens
Erzählungen sind Sie mir kein Fremder, Herr
von Kleist, und ich bitte, auch mich nicht als
solchen ansehen, sondern in meinem Hause
verkehren zu wollen, so oft es Ihnen beliebt.«
Die offene Herzlichkeit der Worte, die
ruhige Sicherheit, mit der si

e gesprochen wur
den, gefiel Kleist gut. Er versprach, in den
nächsten Tagen seine Aufwartung zu machen.
Krug und Luise baten dringend, si
e

nicht mit
einem steifen Besuch, bei dem man sich mög
licherweise verfehlen könne, abzuspeisen, son
dern gemütlich bei ihnen zu effen. Auch das
sagte Kleist zu.
Diesmal wurde ein Wiedersehen mit Wil
helmine ein andres. Mit der ruhigen Sicher
heit einer beglückten jungen Frau trat si

e

ihrem früheren Bräutigam in ihrer eignen
behaglichen Häuslichkeit entgegen. Voller
Stolz zeigte si

e

ihm ihre hübsch eingerichteten
Zimmer, den ganzen wohlgeordneten Haus
halt, und mit lieblicher Würde präsidierte si

e

a
n

ihrem Tisch als Hausfrau.
Die Blicke und Worte, die si

e

mit ihrem
Gatten wechselte, zeigten deutlich die herzliche

Liebe und Achtung, die beide verband. Kleist
freute sich darüber. Ganz wunsch- und neid
los saß er bald täglich a

n Krugs reichbesetzter
Tafel, an der Seite der jungen, hübschen
Frau, die einst die eine hatte werden sollen.
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Krug vermutete, daß es Kleist bei dem
Anblick eines häuslichen Glückes doch ab

und an weh ums Herz werden müsse. Darum
verdoppelte er seine Freundlichkeit gegen den

Gast. Viele Berührungspunkte gab's freilich
nicht zwischen ihnen. Krug war ein guther
ziger Mann, aber ein mittelmäßiger Kopf mit
beschränkten Fähigkeiten. Regierungstreu bis
auf die Knochen. Jede Maßnahme der Re
gierung erschien ihm richtig, weil, nun weil es
eben die Regierung war, die das beschlossen
hatte. .
Kleist, der sehr düster in die Zukunft sah,
widersprach ihm oft.
»Ich glaube, daß wir nicht mehr auf viel
andres rechnen dürfen als auf einen schönen
LUntergang,« sagte er einmal mit tiefem Ernst,

als Krug einige flache, optimistische Behaup
tungen aussprach. Doch davon wollte der
nichts wissen. Das werde sich alles wieder
zurechtziehen. Sogar für die Rheinbund
Fürsten, die sich im Vorjahre mit Frankreich
gegen Österreich verbündet hatten, fand er

Worte der Entschuldigung, die Kleist in seiner
glühenden Empörung unreif und veraltet zu
gleich vorkamen.

Am liebsten saß er mit den Schwestern
allein zusammen in Wilhelminens Wohnzim
mer. Da erinnerte ihn so manches an die
traulichen Stunden im Zengeschen Hause, die,

von der Erinnerung verklärt, ihm jetzt in ganz

andrer Beleuchtung erschienen als einst, da
er noch über das Unverständnis und die Tri
vialität seiner Umgebung geseufzt hatte.
Wie einst zwitscherte Wilhelminens zahmer
Zeisig in einem Bauer ganz leise und süß in
das Vorlesen hinein. Die beiden Schwestern
hörten andächtig zu.
Professor Krug machte in dieser Nachmit
tagsstunde meist einen Spaziergang. Kleist
empfand die Abwesenheit des nüchtern zu
friedenen Hausherrn doch als eine gewisse
Erleichterung. Er gab sich dann freier, ob
wohl Luise und Wilhelmine Kleist doch sehr
verändert fanden, viel stiller und ernster, frei
lich auch bei weitem zielbewußter.
Er hatte in dieser Königsberger Zeit den
Schwerpunkt seines Ichs gefunden. Kein
Amt, kein Ruf, keine Würde konnten ihn
halten. Seine ganzen Kräfte mußte er am
meln für eine Werke.
Seine Gesundheit erlag dieser Verbindung

von Bureauarbeit und dem einsamen Dichten
in der verschwiegenen Nachtstille. Er erbat

einen längeren LUrlaub, als Vorläufer des Ab
schiedsgesuches, das er einzureichen beschloß.
Pfuel, der oft von Johannisburg herüber
kam, redete ihm nicht ab, weil er erkannte,

daß Kleist völlig zusammenbrechen würde,

wenn er diese Arbeitslast weiter mit seinem
Dichten verbinden wollte. Er fand ihn stets
am Schreibtisch, zu welcher Stunde er ihn
auch in Königsberg aufsuchte, und oft in
Tränen über seiner »Penthesilea«.
»In der Gestalt der Penthesilea verkörpert
sich mein innerstes Wesen. Der ganze Schmerz
und Glanz meiner Seele liegt darin,« gestand

Kleist dem Freunde. »Ich bin zu Großem
berufen. Das weiß ich jetzt erst. Mein
Leben wird erst zur Ruhe kommen, wenn ich
tot bin. Leiden werde ich immer. Was tut's!
Meine Werke sollen ewig leben, und wenn
mir auch das Schicksal statt des Lorbeerkran
zes eine Dornenkrone auf die Stirn drückt.«
Nicht mehr dicht am Rande des Wahn
sinns, wie beim »Guiskard«, schrieb Kleist jetzt

seine Werke. Er hatte gelernt, ein stolzes
Herz zu bezwingen, und hoffte nicht mehr das
Glück und die Llnsterblichkeit auf einen Wurf
zu gewinnen. Mit Resignation sah er auf
seine furchtbaren Seelenkämpfe zurück; si

e

standen ihm endlich fern genug, um sich dich
terisch gestalten zu laffen.
In eine fremde, märchenhafte Welt versetzte

e
r

die Tragödie seines eignen Ringens; die
Heldin Penthesilea vernichtete, ebenso wie er

einst den »Guiskard«, vor hoffnungsloser Lei
denschaft das Liebste, den heißbegehrten Achill
leus. Die Verzweiflung, die si

e

über ihre
grausame Tat empfand, kam aus Kleists tief
innerstem Herzen.

Anders als Pfuel, der den Entschluß des
Freundes, sein Amt niederzulegen, billigte,

faßte Llrike diesen Plan auf. Sie erklärte e
s

für vollkommen wahnsinnig, daß Heinrich sich
von seinen Dramen ernähren wolle. Als ihre
Mahn- und Drohbriefe nichts halfen, bestieg

si
e

wieder einmal den Reisewagen und suchte

den Bruder auf. Eine stürmische Szene folgte.

Mit allen Gründen der Vernunft suchte Llrike
dem Bruder klarzumachen, daß er bei seiner
Dichterei verhungern müsse, wenn e

r

kein Ge
halt mehr bekäme. Von der Pension der
Königin Luise hatte e

r gerade erst die Hälfte
empfangen, und der über Preußen hängende
Krieg ließ e

s

höchst unsicher erscheinen, o
b

der Rest gezahlt werden würde. Was dann?
Im Kriegsfalle hatte doch wirklich niemand
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Luft und Geld, Bücher zu kaufen oder Dra
men aufzuführen. »Du läuft in dein LUnglück!
Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche!«
Kleist ließ eine Zeitlang alles Reden, Bit
ten und Schelten über sich ergehen. Schließ
riß ihm die Geduld. Er sprach der Schwester
ein für allemal das Recht ab, ihn am Gängel
bande zu führen. Mit Geld ließe e

r

sich

seine Freiheit nicht abkaufen. Heftig warf er

ihr Mangel a
n Urteil und jedem tieferen Ver

ständnis vor. Wie anders sei Maria von
Kleist dagegen! Gleich einer Seherin habe
die begriffen, daß er die »Penthesilea« schrei
ben müsse, und was er damit habe jagen
wollen.

LUlrike war tief verletzt. In ihrer Erbitte
rung fand auch si

e

scharfe Worte. Noch nie
sah si

e

den sonst immer äußerlich ruhigen und

sanften Bruder so wild und aufbrausend.
»Wie eine Löwin ihr Zunges, so wütend
verteidigte e

r

seine Dichtungen, erzählte si
e

später Wilhelminen und Luisen, die vergebens

zwischen den Geschwistern zu vermitteln
fuchten.

Professor Krug stand natürlich ganz auf
LUlrikens Seite und beklagte e

s lebhaft, daß
Kleist ein sicheres Brot aufgeben wolle.
Aber e

s half nicht. Ulrike reiste sehr er
zürnt ab. Kleist bedauerte das. Allzulange

verweilten seine Gedanken nicht bei der
Schwester und ihrem begreiflichen Zorn. Frei
atmete e

r auf. Ohne Zwang und Rücksicht
konnte e

r

sich jetzt endlich ganz seinen Dich
tungen zuwenden.

K" fuhr der stramm gewachsteZwirnsfaden durch die starke Leinwand
des Hemdes, a

n

dem LUlrike nähte. Jeder
Stich gab einen hörbaren Ruck

»Ulrike näht wieder einmal mit geballten
Fäusten,« ließ sich Tante Maffow in ihrer
humoristischen Art hören.
»Tue ic

h

auch. Anders als mit geballten
Fäusten kann jetzt kein ordentliches Frauen
zimmer in Preußen umhergehen, entgegnete
LUlrike schroff

»Oder mit gerungenen Händen, ergänzte
Tante Maffow mit einem bedeutsamen Blick
auf Minette, die mit im Schoß verschlungenen
Fingern am Fenster saß. Ab und a

n tupfte

si
e

mit ihrem Taschentuch gegen die von Trä
nen rotgeschwollenen Lider.

»Heul" nicht wieder auf Vorrat!« fuhr Al
rike die Schwester an. »Du weißt doch noch

gar nicht, o
b

Eickstädt im Kriege fallen wird.
Bleibt er am Leben, so hast du umsonst Tag

und Nacht geflennt und bist blamiert. Zum
Verzweifeln ist's wirklich noch zu früh.«
»Du hast gut reden. Du liebst keinen,«
schluchzte Minette.
»Meine Brüder liebe ich. Leopold rückt
aus und läßt seine junge Frau mit dem klei
nen Kind in Potsdam zurück. Und Hein
rich . ..!« Ein tiefer Schatten flog über Ul
rikens Gesicht. Sie zog den Faden so heftig

durchs Zeug, daß e
r gewiß geriffen wäre,

wenn si
e

ihn nicht vorher so gut gewacht

hätte. »Heinrich sitzt immer noch in Königs
berg und dichtet. Geht dieser Krieg für uns
schlecht aus– was wird dann aus ihm?«
»Ihr ruft ja förmlich das Unglück herbei,«
schalt Tante Massow, deren egoistisches Be
hagen kein welterschütterndes Ereignis stören
sollte. »Unser herrliches Heer siegt gewiß.

Der schlimme Napoleon wird verjagt, und
alles ist wieder gut. War das etwa schön
bisher, diese ewigen Demütigungen und Kon
zessionen vor dem Korsen? Der jetzt Könige

a
b

und ein, wie's ihm gefällt. Seine liebe
Familie regiert in den Staaten, deren Herr
scher e

r in Italien verjagt. Und die Rhein
bund-Fürsten – daß Gott erbarm! Llm ihre
Existenz zu retten, müssen die sich in alles
fügen. Napoleon is

t

Protektor des Bundes,

über dessen Militärmacht er verfügt. Nette
Zustände! Wenn man alles anführen wollte,

was der leibhaftige Teufel an Deutschland be
reits fündigte und noch jündigen würde, wenn
Preußen sich nicht erhoben hätte, da fände
man wohl nie ein Ende.«
»Die Kriegserklärung ist eine Erlösung,«
bestätigte Ulrike. »Ich bin auch nur wütend,

weil ich zu Hause bleiben und Soldaten
hemden nähen muß, anstatt mit gegen den
Verhaßten zu kämpfen. LUnd dann Heinrich!
Tante, was gäbe ich darum,wenn mein lieber
Bruder heute im Regiment Garde für seinen
König das Schwert zöge, anstatt halb krank,

überarbeitet und überreizt bald in Königsberg,
bald in irgendeinem kleinen Seebad seine Tage
mit Dramenschreiben zu verbringen!«

»Wenn er aber doch krank ist –« vertei
digte ihn Tante Maffow.
»Er macht sich ja nur krank durch sein
wahnsinniges Arbeiten. Ja, wirklich, wie ein
Verrückter arbeitet er, ohne regelmäßiges
Effen, ohne genügende Nachtruhe. Wie soll
das enden? Daß Heinrich ein gutes Amt in
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Königsberg aufgab, kann ich ihm nicht ver
zeihen. LUnser Briefwechsel is

t

vorläufig ab
gebrochen.«

»Und sobald er wieder schreibt, weil er dich
braucht, is

t

alles vergeben und vergeffen,«

fiel Minette bitter ein.
»Na ja, wenn e

r in Not is
t– natürlich!«

gab Ulrike zu.

Tante Maffow schmunzelte.
Auf der stillen Straße unten wurde e

s

laut. Ein hochbepackter Reisewagen hielt vor
der Tür. Minette sah hinaus: »Die Equi
page aus Gulben! Pannwitzens kommen!
Was bedeutet das?«
LUlrike lief aus dem Zimmer. Im Eingang
des Hauses fühlte si

e

sich von den Armen
ihres Schwagers Pannwitz umfangen: »Ull
rike, altes Mädel! Da bring' ich dir Frau
und Kinder mit Sack und Pack. Alles krab
belt noch in der Arche Noäi herum. Ich hab'
auf dem Bock geseffen und kutschiert. Bei
aller väterlichen Liebe, aber zwischen Amme,
Frau, schreienden Kindern, Milch und andern
Feuchtigkeiten sitzt sich's nicht gut achtund
vierzig Stunden lang.«
»Wilhelm, was willst du hier?«
»Natürlich zum Regiment stoßen.« Er
legte die Hand an eine weiche Reisemütze.
»Dachtest du, ich bliebe hinter dem Ofen
hocken, wenn mein Regiment ins Feld rückt?
Nichts da! Und sollte ich keine Kompagnie

führen und nur als Gemeiner mit dürfen –
auch gut. Es geht gegen Napoleon, da is

t

mir alles recht.«
Inzwischen hatte sich auch Gustchen Pann
witz aus unzähligen Decken, Tüchern, Milch
flaschen und Vorratskörben herausgeschält und

stand mit ihren zwei kleinen blondköpfigen

Kindern vor Llrike. »Du mußt uns aufneh
men. Ich wollte die letzten Tage, die ich noch
mit Wilhelm zusammensein kann, nicht ver
lieren, und darum komme ich. Die Amme von
Willychen ist auch noch mit.«
»Wir bringen euch alle unter. Schnell her
ein aus dem kalten Flur in die warmeStube!«
befahl LUlrike. Sie schob Schwester, Kinder,
Amme und Schwager ins Zimmer und über
ließ e
s ihnen, Tante Massow und Minette

aufzuklären, während si
e

im oberen Stock die
Zimmer für die unerwarteten Gäste inBereit
schaft setzte.

-

In solchen Augenblicken war LUlrike ganz in

ihrem Element. Die Arbeit flog ihr von der
Hand. Das Feuer knisterte im Ofen. Die

frischen Bettbezüge wurden mit Wärmkruken
bestrichen, die Möbel richtig verteilt, in kaum
einer Stunde war alles bereit.

LUlrike streifte die Ärmel herunter und band
ihre Schürze ab. »Hungrig wird die Gesell
schaft sein. Der Kutscher muß auch hier effen.
Die Pferde? Na, Line, um die Pferde kann

ic
h

mich nicht kümmern. Dafür mag Pann
witz sorgen. Vorwärts, holen Sie das kleine
Kroppzeug herein. LUnten brüllt der Pann
witzsche Stammhalter schon wie am Spieß.«
Gustchen, die Amme und die Kinder blie
ben vorläufig im oberen Stock, während Lll
rike sich nun endlich alles. Nähere von der
überhasteten Abreise aus Gulben und Wil
helms ferneren Entschlüffen erzählen ließ.
»Am Ende schickt uns Weiher auch noch
Julchen. Die muß ich dann aufnehmen,«

meinte Tante Maffow behaglich. »Ich finde

e
s

sehr gut, daß wir alle zusammen die freu
digen Siegesnachrichten hören werden. Ruß
land steht auch zu uns. Da kann's nicht
fehlen.«
»Hm, mit unsern Bundesgenoffen sieht's
mäßig aus,« warf Pannwitz ein. »Österreich

is
t
so geschlagen durch Napoleon, daß es neu

tral bleiben muß, anstatt uns zu helfen. Außer
dem it's gelähmt durch die türkischen Wirren,

in die auch Rußland hineingezogen wird. Das
schickt uns höchstens ein Hilfsheer. Aber wir
schaffen's auch allein. Wir sind immer noch
die Armee des großen Friederich.«
Diese siegesgewisse Stimmung wurde von
seinem Freunde und zukünftigen Schwager

Eickstädt nicht ganz geteilt. Der kam, um
seiner Minette Lebewohl zu sagen; denn die
letzten Tage vor dem Ausmarsch würde e

r
keine ruhige Stunde mehr dazu finden.
In Eickstädts Zügen lag ein tiefer Ernst,
der mit Pannwitzens Zuversicht in Wider
spruch stand. Als aktiver Offizier wußte er

beffer Bescheid über die schwerfällige, ver
altete Methode der Vorgesetzten, die einem
Napoleon gegenüber sich unmöglich bewähren
konnte. Das gab er natürlich nur im ver
trauten Freundeskreise zu. Pannwitz tritt
lebhaft dagegen beim Abendbrot. Man stieß
auf den Sieg an, auf den König, den Herzog
von Braunschweig, Fürst Hohenlohe, Scharn
horst, den General Ruchel– alles Männer,
die das unbedingte Vertrauen der Armee und
des Volkes besaßen.
Erst als Eickstädt nach dem heiteren Abend
effen allein bei Minette saß, gab er seinen
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Befürchtungen Ausdruck. Sie konnte ihm kaum
darin folgen. Von den politischen Verhält
niffen, durch die Preußen, gänzlich isoliert,

von Sachsen und dem Rheinbund verlassen,

den Krieg aufnehmen mußte, wußte si
e

wenig. Sogar als Eickstädt ihr mit leuchten
den Augen von dem offenen Absagebrief

Friedrich Wilhelms III. a
n Napoleon e
r

zählte, in dem e
r mit königlichem Stolz e
r

klärt hatte: »Ich ergreife die Waffen, um das
unglückliche Deutschland von dem Joche, wor
unter e

s erliegt, zu befreien. Vor allen Trak
taten haben die Nationen ihre Rechte«, auch

d
a

blieb si
e gleichgültig. In diesem gewal

tigen Drama, das jetzt begann, sorgte Minette

sich nur um ihr eignes kleines Lebensgeschick
und Eickstädts Rolle darin. Von nichts an.
derm konnte si

e

reden: »Warum mußt du von

mir gehen!« klagte si
e

mit heißen Tränen.
»Lange Jahre haben wir warten müssen, und
jetzt, nah dem Ziel, wirst du mir entrissen!«
Joachim schwieg eine Zeitlang. Er ließ si

e

ruhig a
n

seiner Schulter weinen. Endlich

hob e
r ihren gesenkten Kopf: »Minette, kürz

lich hörte ic
h

bei einer Dienstreise Schleier

macher predigen. Weißt du, was er sagte?
Sie schüttelte mutlos den Kopf. Schleier
machers Reden ließen si

e

kühl.

»Unser aller Leben is
t

eingewurzelt in deut
scher Freiheit und deutscher Gesinnung. Nur
diese gilt es!« fuhr Eickstädt eindringlich fort.
»Für diese kämpfe auch ich, Minette, für
diese, wenn e

s nötig ist, werde ic
h

zu sterben
wiffen.«

»Du sollst nicht sterben!« Sie warf die
Arme um seinen Hals und zog seinen Kopf

a
n ihre Brust. »Weißt du nicht, was dein

Tod für mich wäre? Das Ende – das
Ende von allem. Joachim, nur noch vege

tieren würde ich dann, ein lebloses Schatten

dasein führen. Oh, bleibe beimir! Verlaß
mich nicht, d

u

mein einziges, mein letztes
Glück!«

»Vielleicht komme ic
h

gesund wieder, und

dann heiraten wir gleich, Minette. Wenn

d
u

dich nicht ins Ganze hineindenken kannst,

so tröste dich wenigstens damit, daß der Krieg

das beste Mittel für rasche Beförderung ist.

E
r

versuchte einen leichten Ton anzuschla
gen. Sie schüttelte nur trostlos den Kopf
»Wenn ich's nicht wäre, a
n

die dein Leben

gebunden ist. Ich bin zum LUnglück geboren.

Joachim,« – ihre Augen erweiterten sich
schreckhaft – »ich hatte einen Traum ...«

»Ach, wer gibt etwas auf Träume, Närr
chen!«

„Traum is
t

ein falscher Ausdruck. Es war
alles so wirklich! Du tratest in mein Zim
mer, du selbst, in einer blutbefleckten Uniform.
Die eine Hand drücktest du auf die Brust,
als wolltest du das hervorrieselnde Blut
stillen, a

n

der andern Hand hieltest du mein
Kind. Es ging in bloßem Hemdchen und
sah mich traurig, vorwurfsvoll an. Siehst
du, das Kind, das durch meine Schuld er
trank, zieht dich zu sich. Ich soll kein Glück,

ic
h

soll keine andern Kinder haben! Einsam
muß ich bleiben – ganz einsam – o mein
Gott!«

Eickstädt faßte fest ihre beiden Hände.
„Minette, das sind krankhafte Grübeleien.

Ich täte alles, um dich davon zu befreien.
Aber höher als meine Liebe zu dir steht mir
mein Beruf. Und was is

t

der Sinn des Krie
gers? Opfern muß er sich können. Bringe

auch du ein Opfer! Laß mich ruhig und
gefaßt ziehen! Mach' mir das Herz nicht so

schwer und weich! Wir brauchen für diesen
Kampf starke Nerven, einen unüberwindlichen
Willen, wenn wir siegen wollen.«
„Geh nicht fort!« beharrte sie. »Wenn

d
u

mich heute verläßt, sehe ich dich nie wie
der.«

»Beim Ausrücken nickst du mir vom Fen
ster aus zu. Winke mir mit einem Tuch.
Willst du?«
»Nein – jeder Trompetenstoß träfe mich
ins Herz, jedes Hurrageschrei zerriffe mir die
Nerven.«

„Wie du willst. Freilich hätte ich gern

dein liebes Gesicht noch einmal gesehen, aber

vielleicht ist's besser so. Minette, Glück habe

ic
h

dir nicht geben können – nur die Hoff
nung auf Glück. Oft is

t

die Hoffnung das

Schönste von allem.«
Ging auch durch seine Seele eine Ahnung,

daß dies ihr letztes Beieinandersein wäre?

Oder glaubte er, was er sich selbst nie ein
gestehen mochte, doch im tiefsten Inneren,

daß selbst eine Heirat mit ihm diese nervöse,

zerquälte, verbitterte Frau weder heilen noch
beglücken konnte? Würde si

e

nicht auch als
Mutter andrer Kinder ewig nach dem ver
lorenen Kind zurückverlangen, sich immer a

n

der Enge der Verhältnisse stoßen und durch

ihr nörgelndes Unbehagen, ihre nervöse Un
zufriedenheit auch ihn lähmen und wund
reiben?
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LUnklar und unbestimmt empfand er das.

Doch alle diese Gefühle überwucherte immer
wieder das grenzenlose Mitleid, das seine
vornehme, ritterliche Natur für diese zer
brochene Frau empfand, die nichts mehr besaß
als ihn und seine Liebe.
Weder seine Küsse noch eine Liebes- und
Trostworte richteten Minette auf. Zermürbt
ging Eickstädt endlich fort.
Den übrigen sagte er nur ganz kurz Lebe
wohl. Noch einmal strich er Minette übers
Haar. Sie wühlte den Kopf tief in die Sofa
kiffen. Ihr krampfhaftes Schluchzen riß an
seinen gespannten Nerven.
Die sternklare kühle Nachtluft tat ihm wohl.
Auf den Straßen war's noch lebendig. Bür
ger und Soldaten standen miteinander unter
den Türen. Jedem Offizier, der vorbeikam,

wurde ein Hoch, ein Segenswunsch nach
gerufen, an den sich oft eine Verwünschung

für Napoleon schloß.
Im Offizierskasino fand Eickstädt alle Ka
meraden versammelt. Da schwirrten erst recht
siegessichere Reden durch den Raum. Diese
Begeisterung für den Krieg teilte Eickstädt;

si
e tat ihm wohl. Aber die Großsprechereien

der älteren Offiziere verdroffen und be
unruhigten ihn, je öfter e

r

si
e

mitanhören

mußte. Mit einem Major von Kummer
geriet e

r sogar heftig aneinander, als er die
LÜberlegenheit der preußischen Kriegsmacht

über die französische nicht unbedingt zugeben

wollte.

»Den tollen Bonaparte kann nichts vom
LUntergang retten,« prahlte der in einer langen

Dienst- und Friedenszeit ergraute Major.
»Generale? Französische Generale – sagten
Sie, Eickstädt? Wo sollen die herkommen?
Wir Preußen besitzen. Generale, die von Ju
gend auf gedient haben. Jene französischen
Schuster und Schneider, die erst durch die

Revolution etwas geworden sind, können vor
solchen Männern nur gleich davonlaufen.
Sprechen Sie mir bitte nicht von französi
schen Generalen!«
Alles, was Eickstädt erwidern wollte, von
der Jugend der in unzähligen siegreichen

Schlachten bewährten französischen Mar
schälle und Generale, verstummte dem zu
stimmenden Jubel seiner Kameraden gegen
über.

Sobald e
r konnte, suchte e
r

sein Zimmer
auf, schrieb an seine wenigen Verwandten
kurze, an Minette einen langen Brief, den

si
e

im Fall eines Todes erhalten sollte. Mit
einem leichten Schauer drückte e

r

sein Siegel
darunter.

Die Truppenzüge begannen. Auch das
Regiment Zenge rückte a

n

einem wunder
vollen, klaren Oktobermorgen aus.
Frohe, begeisterte Stimmung herrschte
überall. Von allen Dächern wehten die
schwarzweißen Fahnen.
Menschen, die kaum einander kannten,

schüttelten sich teilnehmend die Hände. Frauen
erzählten, wieviel Söhne oder Enkel si

e ins
Feld ziehen lassen müßten. Ein Band glei
chen Hoffens umschlang alle. Schranken, die
der menschliche Hochmut, die menschliche
Dummheit erbaute, fegte der Kriegsturm
fort.

Tante Maffows Zimmer – ihre Ein
ladungen kannten keine Grenzen – standen
gerappelt voll Menschen, denn durch ihre
Straße mußte das Regiment vorbeikommen.
Mühsam wand sich der Diener Peter mit
Erfrischungen durch die eng zusammen
gedrängten Damen, von denen jede, die einen
Angehörigen im Regiment hatte, den besten
Fensterplatz beanspruchte. Endlich schlichtete
Tante Maffow mit salomonischer Weisheit
den Streit: »Die kleinsten Frauen und die
Kinder stellen sich nach vorn.«
Dadurch ergatterte Gustchen Pannwitz mit
ihrem Philippinchen und dem Tragekindchen

Wilhelm einen Ehrenplatz. Doch Minette,

unter dem Vorwand, Philippinchen halten zu

wollen, gelangte glücklich auch noch bis dicht
ans Fensterbrett. Sie hatte doch der Ver
suchung nicht widerstehen können, Eickstädt

mit ihrem tränennaffen Tüchlein noch einmal
nachzuwinken.

Frau von Zenge mit sämtlichen Kindern– Luischen war noch in Königsberg bei
Wilhelmine geblieben – mußte die heftigsten
Vorwürfe ihres Sohnes August hinnehmen,

weil er noch nicht alt genug sei, um mit dem
Vater ins Feld zu ziehen. Vorwürfe, die
Frau von Zenge ebensowenig verdiente, wie

si
e

si
e

in diesem Augenblick entkräften konnte,

und die si
e

darum still ergeben über sich er
gehen ließ.

Die alte Frau von Wackern, die zwar keine
Angehörigen im Regiment hatte, fehlte trotz
dem auch nicht. Sie half weinend die
Kuchenplatten herumreichen, die Peter Müßig
gang aber scharf im Auge behielt. Er kannte
seine Leute und die Tiefe des geräumigen
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Pompadours, der wie immer an dem dürren
Armchen der alten Wackern baumelte.

Musik ... Alle Hälse reckten sich. Die
Hinten stehenden drängten nach vorn. Da kam
es heran, das liebe stolze Regiment – näher
und näher ...
Voran ritt der stattliche Oberst; ernst und
fest saß er auf seinem erhitzten dunkelbraunen
Wallach. Ein paar Schritte hinter ihm ver
hielt sein Adjutant den unruhig tänzelnden
Fuchs; dann kam die Musik. Taktfest und
gewalttätig schmetterten si

e

die alten frideri
zianischen Märsche, die einst das unüberwind
liche Preußenheer zu Kampf und Sieg an
feuerten. Die schweren Stiefel der Soldaten
dröhnten auf dem Pflaster. Alles ein Schritt
und Tritt.

»Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!«
LUnten auf der Straße schrien das die Bür
ger, und in den Häusern sprachen die zurück
bleibenden Frauen die Worte nach. Es klang
wie ein einziger bittender Schrei, der sich zum
Himmel rang.

Der schlanke Leutnant von Eickstädt, der
vor einem Zuge herging, salutierte mit steif
erhobenem Degen zu den Fenstern hinauf.
Seine ernsten Augen überflogen mit auf
strahlendem Blick Minette, die die kleine
blondlockige Philippine im Arm hielt.
»Um Gottes willen, nehmt mir das Kind
ab!« schrie Minette. Der Blick der geliebten

blauen Augen ihres Bräutigams ging ihr
mitten durch die Seele. Ein Abschiedsblick
war's – das fühlte si

e

an ihrem stockenden
Herzschlag.

Man fing das Kind auf, das Minette aus
ihren Armen gleiten ließ. Sie selbst fiel
totenblaß, ohnmächtig in den schnell unter
geschobenen Stuhl zurück.
ZImmer schwächer wurden die Trompeten

stöße – höher – heller – dünner. Das
Dröhnen der marschierenden Soldaten ver
stummte. Stille ...
Die Fahnen wogten im Herbstwind.
Der preußische Adler entfaltete eine
Schwingen.

S" kurz darauf schwirrten dunkle, unheimliche Gerüchte durch die Stadt. Nie
mand wußte etwas Gewifes, nur daß der
schöne ritterliche Prinz Louis Ferdinand bei
Saalfeld gefallen war, das stand als unheil
volles Vorzeichen fest.
Ein dumpfer Druck lag über allem.

Schlag auf Schlag trafen jetzt die Unglücks

nachrichten ein.

Als der nebelgraue Morgen des vierzehn
ten Oktobers angebrochen war, hielt Napo
leon, der, selbst die Fackel in der Faust, die
ganze Nacht über die Höhenränder um Dena
mit seinen schweren Artilleriegeschützen be
setzen ließ, schon den Sieg in Händen. Fürst
Hohenlohe, der fast achtzigjährige Preußen
führer, schlief indessen friedlich in einem Zelt.
Wie sollte die preußische Armee die Po
sition gegen das französische Hauptheer hal
ten, das mit erdrückender Übermacht von den
beherrschenden Höhen den Angriff leitete?
Die Franzosen beflügelte das Feuer ihrer
jungen sieggewohnten Führer, die aus ihren
Reihen hervorgegangen waren; während die
Bedachtsamkeit der preußischen Stabsoffiziere,

die nicht gewohnt waren, jemals selbständige

Entschlüsse zu fassen, alle Unternehmungen

lähmte.

General Ruchel führte zwar tapfer ver
einzelte Regimenter zu nutzlosem Kampfe

voran. Dadurch wurde aber nur auch noch
die Reserve mit in die Niederlage verwickelt,

und in der frühen Herbstnacht mußte der
Rückmarsch auf Weimar angetreten werden.
Ein Rückmarsch, der bald in panikartige
Flucht ausartete.
In unförmlichen Klumpen wälzten sich
Bataillone und Batterien, dazwischen ein
gekeilt der unendliche Troß, die Hochebene
entlang, verfolgt von den Hornrufen der
nachsetzenden Franzosen.
Beispiellos, wie einst die Siege des Preu
ßenheeres gewesen waren, gestaltete sich dies
mal die Niederlage der tapferen Armee.
Ein letzter Angriff der französischen Reiter,
aufs Geratewohi ins Dunkel der Nacht aus
geführt, warf alles in wilder Flucht durch
einander. Eine grauenvolle Nacht, deren
Erinnerung in den Herzen der Beteiligten
nie verlöschen sollte! Der Zauber der fride
rizianischen Zeit war gebrochen. Ein Kriegs
ruhm ohnegleichen losch aus.

Jeder Tag brachte neue Unglücksnachrich
ten. Erfurt, Küstrin, Magdeburg öffneten
ihre Tore dem Sieger, dessen erste Handlung

darin bestand, fast unerschwingliche Kontri
butionen dem besiegten Lande aufzuerlegen.

Der Hof floh nach Königsberg. Napoleon
zog in Berlin ein. Die Viktoria vom Bran
denburger Tor riffen die Franzosen herab.
Das preußische Regiment Gensd'armes, elend
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abgerissen, halb verhungert, trieben die über
mütigen Sieger wie eine Viehherde die
Linden herunter. Unter Trommelwirbel und
Trompetengeschmetter in feierlichem Aufzug
trugen die Franzosen die alten Preußen
fahnen mit dem sonnenwärts fliegenden Adler
und ganze Körbe voll silberner Pauken durch
die Stadt.

Sehr bald verbot Napoleon, daß irgend

eine preußische LUniform sich in Berlin noch
blicken lasse. Auch die pensionierten Offiziere
mußten den blauen Rock ausziehen. »Der
Staat Preußen existiert nicht mehr!« trium
phierte Bonaparte.

Mit den Ruffen verbündet, kämpften die
Trümmer des preußischen Heeres weiter. Der
Sieg blieb an Napoleons Fahnen gebannt.

Die Schlacht bei Pr.-Eylau vernichtete die
letzten Hoffnungen. In dem schmählichen

Frieden von Tilsit wurde Preußen zerstückelt.
Das Land erlag den unerhört hohen Kon
tributionen ...
Elend, abgehetzt, bis zur Unkenntlichkeit
verändert war Wilhelm von Pannwitz mit
den Resten des Regiments Zenge nach Frank
furt zurückgekehrt, um Frau und Kinder nach
Gulben zu bringen. Niemand hätte in dem
bis zum Skelett abgemagerten Manne mit
dem eingefallenen grauen Gesicht den blühend
gesunden Offizier erkannt, der vor kurzem
siegessicher und strahlend ausgezogen war.
Apathisch ließ er die Freudenergüsse seiner
Frau, die Liebkosungen seiner kleinen Kinder
über sich ergehen. Wenn man ihn nach Ein
zelheiten der unseligen Schlachten fragte, so
antwortete er nur mit stierem Blick: »Furcht
bar war es– furchtbar! Fragt mich nicht!«
Aber Minette mußte fragen. Wo war
Eickstädt geblieben? Weshalb schrieb er
nicht?

„Eickstädt?« Wilhelm Pannwitz strich sich
über die Stirn, als ob er sich besinnen müffe.
»Der is

t

verwundet irgendwo liegengeblieben.

Vielleicht nahmen ihn die Franzosen ge
fangen. Vielleicht is

t
e
r

schon lange tot. Das
wäre das beste für ihn und für uns alle.«
Dabei konnte Minette sich nicht beruhigen.

Sie lief zu Herrn von Zenge, der müde und
gebrochen den Abschied erbat und auch er
hielt. Was sollte ein Oberst ohne Regiment,
ein General ohne Brigade?
Zenge konnte ihr auch keine Auskunft geben.
Trotzdem lief Minette jeden Tag wieder hin,
immer in der Hoffnung, dort doch etwas er

fahren zu können; bis Frau von Zenge, um
ihren halbkranken Mann nicht zu erregen, si

e

nicht mehr vorließ.

Endlich erfuhr Minette doch die traurige

Wahrheit durch einen versprengten Jäger,
der, hineingeriffen in die Flucht des schreck
lichen Rückmarsches nach dem vierzehnten
Oktober, den verwundeten Eickstädt gesehen

und mit sich gezerrt hatte.
»Auf dem Felde mußte ich ihn liegen
laffen,« berichtete der Mann. »Das wollte
der Herr Leutnant. „Lieber zehnmal sterben,

als das noch einmal erleben!“ stöhnte der
Herr Leutnant. Wir hörten dicht hinter uns

d
ie Hornstöße der Franzosen. Wer jemals

den Ton französischer Trompeten hörte, der
vergißt si

e

niemals wieder. Der Herr Leut
nant richtete sich mühsam auf. Er riß den
Verband von seiner Brust. „Verbluten will

ic
h für mein Vaterland– nur nicht in Fein

deshand fallen", sagte e
r mit zusammen

gebissenen Zähnen– und dann noch etwas,
das ich nicht verstand. Darauf sank er zurück.
Verblutet is

t
er. Und das Diebsgesindel, die

Franzosen, nahmen gewiß alles fort, was er

bei sich trug.« Der Jäger wischte eine Träne
aus den Augen.

Minette weinte nicht. Also alles war zu

Ende. Wie jemand, dem das Rückgrat ge
knickt ist, schlich si

e im Hause umher. Im
ersten Augenblick faßte si

e

das ganze LUnglück,

das über si
e hereingebrochen war, noch nicht

in einer vollen Schwere. Erst nach einigen
Tagen brach ihr Bammer aus. Eine herz
zerreißende, hoffnungslose Verzweiflung über
wältigte sie, die si

e zu allem unfähig machte.
LUlrike ließ sich durch nichts niederdrücken.
Sie brachte Pannwitzens nach Gulben zurück
und halfdem noch immer apathischen Schwa
ger seine Wirtschaft in Ordnung bringen.
Gustchen hatte genug mit der Pflege der klei
nen Kinder zu tun. –
Die Steuerschraube wurde von Napoleon

immer schärfer angezogen. Niemand wußte,

wie und womit er die Kontributionen auf
bringen solle. Den Franzosen gefiel e

s in

Berlin immer noch recht gut. Leider gab e
s

genug erbärmliche Menschen, die dem Macht
haber schmeichelten um eigner Vorteile willen.
Die einzige Freude, die Llrike in dieser
schweren Zeit empfand, war ein Brief von
ihrem Bruder Heinrich,der ihr schrieb: „Viel
leicht komme ich bald zu Euch. Kein besserer
Augenblick für mich, Euch wiederzusehen, als
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dieser. Wir änken uns im Gefühl des all
gemeinen Elends an die Brust, verziehen ein
ander und liebten uns. Der letzte Trost in
der Tat, der dem Menschen in so fürchter
lichen Augenblicken übrigbleibt.«

Ulrike war natürlich gleich zur Versöhnung

bereit. Energisch und tatkräftig nahm si
e

ihr
Schicksal in die Hand. Sie bewog Tante
Maffow, ihr Quartier aufzugeben und sich
im oberen Stock, im alten Familienhause der
Kleists, einzumieten. Minette wurde als
Pflegerin der Tante angestellt, während
Ulrike zu den Geschwistern Stojentins zog.

Dort wuchsen bereits die Kinder heran, da
ersparte si

e

die Gouvernante.
Was es ihr kostete, ihre Reisen, ihre Selb
ständigkeit aufzugeben, das wußte si

e

allein.
Sprechen oder gar darüber klagen tat si

e

nie.

Heinrich war tief betrübt, als er die ab
hängige Lage der Schwester erfuhr. Bittere
Vorwürfe machte e

r

sich deswegen.

Seine Briefe wurden jetzt wieder Ulrikens
größte Freude. Denn Heinrich bekannte ihr,

daß Liebe, Verehrung, Treue für si
e

so leb
haft in ihm aufwallten wie in den gefühl
vollsten Augenblicken seines Lebens. Er fand
überhaupt, daß das allgemeine Unglück die
Menschen erzöge, si

e weicher, wärmer, ihre
Ansicht der Welt großartiger mache. An
dem Beispiel der Königin Luise illustrierte e

r

seine Behauptung: »An unsere Königin kann

ic
h gar nicht ohne Rührung denken. In die

sem Kriege, den si
e

einen unglücklichen nennt,

macht si
e

einen größeren Gewinn, als si
e

in

einem ganzen Leben voll Frieden und Freuden
gemacht haben würde. Man sieht si

e

einen

wahrhaft königlichen Charakter entwickeln.
Sie hat den ganzen großen Gegenstand, auf
den e

s jetzt ankommt, umfaßt; sie, deren Seele
noch vor kurzem mit nichts beschäftigt schien,
als wie si

e

beim Tanzen oder beim Reiten ge
falle. Sie versammelt alle unsere großen Män
ner, die der König vernachlässigt, und von
denen uns doch nur allein die Rettung kom
men kann, um sich. Ja, sie ist es, die das,
was noch nicht zusammengestürzt ist, hält.«
Freilich, die Pension der Königin blieb
durch die Kriegsereigniffe aus. Kleist bat Lll
riken, a

n Maria von Kleist zu schreiben, die
noch ein Guthaben von der Königin –zwan
zig bis dreißig Louisdor etwa – für ihn in

Händen haben müsse. Ehe Llrike diesen pein
lichen Auftrag erledigen konnte, teilte ihr der
Bruder bereits mit, er wolle Maria vonKleist

selber aufsuchen und sich dabei nach dem Ver
bleib seiner Manuskripte erkundigen. Er for
derte Ulriken auf, ihn in Berlin zu treffen.
Aber dorthin, wo die Franzosen noch herrsch
ten, wollten die Geschwister Stojentin Ulriken
durchaus nicht hinlaffen. Widerstrebend gab

si
e

nach. Das war ihr Glück! Denn kaum in

Berlin angekommen, wurde Kleist mit drei
gleichfalls wegen der notgedrungenen Verklei
nerung der preußischen Armee verabschiedeten

Offizieren verhaftet.

Nach einem schauerlichen Aufenthalt in

einem unterirdischen Gefängnis transportierte

man si
e

nach dem Fort du Boux, hart an der
Schweizer Grenze. Auf diesem Schloß am
nördlichen Abhang des Jura lagen si

e

wie in

Schnee vergraben. »Nichts kann öder sein
als der Anblick des auf einem nackten Felsen
liegenden Schlosses, klagte Kleist. »Zu Fuß
mußten wir heraufgehen. Das Wetter war
entsetzlich. Der Sturm drohte uns alle Augen
blicke auf dem schmalen eisbedeckten Wege in

den Abgrund hinunterzuwehen.«
Die Fenster waren mit dreifachen Gittern
versehen. Die Zimmer glichen Käfigen. Beim
Effen stand ein französischer Offizier Wache,

damit die Gefangenen nicht mit Meffer und
Gabeln Freiheits- oder Selbstmordversuche
unternehmen konnten.

Schließlich wurde die Behandlung mensch
licher. Man ließ die Gefangenen auf den
Wällen spazierengehen, gab ihnen auchBücher
und Schreibgeräte. Die benutzte Kleist fleißig:
„Bekümmere Dich nicht um mich!« ermahnte

e
r

Ulrike. »Ich bin gesünder als jemals, und
das Leben is
t

noch reich genug, um zwei bis
drei unbequeme Monate aufzuwiegen.«

Damit konnte LUlrike sich nicht beruhigen.

Das Schicksal des gefangenen Bruders fraß
ihr das Herz ab. Ohne auf die Einreden ihrer
besorgten Verwandten zu hören, eilte si

e

allein, ohne jeden männlichen Schutz nach
Berlin, um bei den französischen Behörden
Heinrichs Befreiung zu erwirken.
Noch bis zum Jahre 1807 dauerte seine
Gefangenschaft. Dann sprach man ihn end
lich frei und entließ ihn. Im Juli erhielt er

die Erlaubnis, abzureisen.
Ganz ohne Geldmittel stand e

r da, denn
das versprochene Honorar zahlte der Verleger

nicht. Um eine geringe Reiseentschädigung

mußte Kleist bitten und betteln. Endlich
wurde diese gewährt, und er konnte wenig
stens Chalons verlaffen.
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Viel mehr als die eigne Not quälte ihn die
abhängige Lage, in die Ulrike durch seine
Schuld geraten war: »Ich selbst kann in keiner
Lage glücklich sein,« schrieb er ihr, »solange ich
Dich nicht in der Deinigen glücklich weiß.
Ohne mich würdest du unabhängig sein, und
so mußt Du es auch durch mich wieder wer
den. Wenn ich mit Äußerungen dieser Art
immer sparsam gewesen bin, so hatte das einen
doppelten Grund: einmal, weil es mir zukam
zu glauben, daß Du solche Gefühle bei mir
voraussetztest, und dann, weil ich dem LÜbel
nicht abhelfen konnte. Doch jetzt, dünkt mich,
zeigt sich ein Mittel, ihm abzuhelfen, und
wenn du nicht willst, daß ich mich schämen
soll, unaufhörlich von Dir angenommen zu
haben, so mußt Du jetzt auch etwas von mir
annehmen.« Er wollte der Schwester die
Pension der Königin abtreten. Nach Be
endigung des Krieges würde die sicher wieder
. gezahlt werden. Erwürde sich bei ihr in Kost
geben und durch eine dramatischen Arbeiten
alle übrigen Ausgaben bestreiten. »Wir wer
den glücklich sein,« triumphierte er schon im
voraus. »Das Gefühl, miteinander zu leben,

muß Dir ein Bedürfnis sein wie mir. Denn

ic
h fühle, daß Du mir die Freundin bist, die

einzige in der Welt.«
LUlrike besprach den Plan mit Stojentins.
Die Geschwister redeten ihr dringend ab. Die
ewig wechselnden sprunghaften Entschlüsse des
Bruders, der ihrer Meinung nach bei nichts
aushielt, bald Offizier, dann Kammeraffessor
und schließlich Schreiber unaufgeführter Dra
men wäre, seien so unsicher, daß si

e

e
s

nicht
billigen könnten, wenn Ulrike diesen Sprung

ins Dunkle mit ihm wage.
Stojentins Worte bestätigten Ulrikens eigne

Gefühle. Auch si
e

scheute nach ihren Erfah
rungen davor zurück, ihr Leben ganz mit
Heinrich zu vereinen.
Ihre kurze Ablehnung kränkte Heinrich an
scheinend tief. Sie hörte erst wieder etwas
von ihm, als er sein Schicksal selbst in die
Hand genommen und sich in Dresden nieder
gelaffen hatte.

Dresden war damals der Mittelpunkt jun
ger Talente und Literaten. Kleist geriet sofort

in einen Kreis angeregter und anregender
Menschen, die, den Künsten leidenschaftlich zu
getan, für alles Neue und Große schwärmten
und jede absonderliche Erscheinung voller
Interesse aufnahmen. Im Körnerschen Hause
wurde e

r bald häufiger Gast. Der Sohn

Theodor studierte zwar gerade in Freiberg
Mineralogie, aber die eben erwachsene Toch
ter Emma und vor allem die Pflegetochter,

Julie Kunze, wurden durch ihren schönen Ge
ang einMagnet für den musikliebenden Gast.
Alle Woche setzte man einen Tag fest, an

dem gemeinsam neu erschienene oder erst im

Manuskript geschriebene Schauspiele und Ge
dichte vorgelesen wurden. Kleists endlich im

Buchverlag herausgekommenes Lustspiel »Am
phytrion« genossen alle mit Entzücken. Die
heitere Schönheit, der trotz dem heiklen Stoff
tiefe sittliche Ernst, die Wucht und Grazie der
Sprache erregten die Bewunderung des gan
zen Kreises. Julie Kunze, im weißen Ge
wande, einen Rosenkranz im dunklen Locken
haar, las selbst die Rolle der Alkmene und
drückte zum Schluß einen Lorbeerzweig auf
Kleists Stirn, wofür er die »niedlichsten klei
nen Hände« aufs innigste küßte.
Aber nicht nur diese durch die dichterische
Begabung des Sohnes für jede Neuerschei
nung der Literatur begeisterte Familie Körner
würdigte die Schönheiten des Kleistschen
Werkes. Auch in weiteren Kreisen wurde
man auf ihn aufmerksam. Ein junger Privat
gelehrter, Adam Müller, der mit Tieck und
Genz eng befreundet war und eine gewisse
Rolle in literarischen Kreisen spielte, gehörte
bald zu Kleists eifrigen Bewunderern. Zum
erstenmal, seitdem e
r von Zschokke und Wie

land geschieden war, umgaben ihn wieder be
deutende Menschen, die ihn anerkannten und
bewunderten.

Nur Geldsorgen quälten ihn wieder be
ständig. Die Pension der Königin wurde
zwar nach dem Frieden von Tilsit bezahlt.
Doch damit konnte er seine Ausgaben nicht
bestreiten. Die Geselligkeit machte immer grö
ßere Anforderungen. Wollte e

r existieren, so

mußte e
r

seine literarischen Arbeiten verwer
ten. Viele Manuskripte ruhten noch in seinen
Schubladen. Deshalb tauchte eine neue Idee

in seinem Kopfe auf
Mit Pfuel und Adam Müller zusammen
beschloß er einen Buch-, Karten- und Kunst
verlag zu gründen. Dann konnte e

r

seine

Werke im Selbstverlag herausgeben, nach
Gefallen ausstatten und viel Geld damit ver
dienen.

Adam Müller versprach seine Kräfte dafür
einzusetzen. Geld könne e

r

leider nicht dazu
geben. "Pfuel wußte sich durch einen nicht
unvermögenden Bruder welches zu verschaf
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fen, und Kleist schrieb wieder einmal an Ul
riken und bat um fünfhundert Taler.
Ulrike zögerte nicht. Sie lebte ja frei bei
den Geschwistern. Für ihren Unterhalt unter
richtete si

e

die kleinen Mädchen. Die Zinsen
ihres geringen Vermögens ersparte si

e

auf
diese Weise, um später wieder nach Frank
furt zu ziehen, sobald Tante Maffow das
Zeitliche segnen sollte. Die alte Dame litt
bereits a

n häufigen Schlaganfällen. Der Arzt
prophezeite ein rasches Ende. Allein konnte
Minette dann nicht bleiben. Seit Eickstädts
Tode kränkelte si

e

und wurde immer schwer
mütiger. Die fünfhundert Taler würde si

e

vermutlich wie so manches andre nie wieder
sehen. Darüber dachte Ulrike ganz klar. An
Heinrichs große dichterische Zukunft glaubte

si
e ebensowenig wie an eine praktische Be

gabung. Wenn er auch jetzt in Dresden seiner
Dichtungen wegen gefeiert wurde, was half
das? Trotzdem blieb e

r ihr Lieblingsbruder– si
e

wollte und mußte für ihn sorgen.

e
n Gedanken, einen Kunst-, Karten- und

Buchladen anzufangen, müssen wir auf
geben,« sagte Adam Müller entschlossen.
Er, Pfuel und Kleist jaßen zusammen in

deffen mit Tabaksqualm erfüllter Stube in

Dresden und besprachen die Ausführung

ihres Planes.
»Weshalb sollten wir den Buchverlag nicht
gründen?« fragte Kleist enttäuscht. »Mein
Lustspiel „Der zerbrochene Krug, mehrere
Novellen, meine „Penthesilea“ liegen noch un
gedruckt da. Nur durch einen Selbstverlag
gelangen die Arbeiten endlich an die Öffent
lichkeit. Das is

t

mir nachgerade klar gewor
den.«

»Wende dich anGoethe,« schlugMüller vor.
»Goethe ...« Kleist runzelte die Stirn.
»Goethe benahm sich sehr wenig freundlich
und aufmunternd gegen mich.«

»Was tut das? Wir haben einen Namen
nötig!«

»Was Müller sagt, erscheint mir richtig,«
bemerkte Pfuel. »Pack" einmal deinen Stolz
ein, Heinrich, und schreibe gleich a

n

den Ge
heimbderat von Goethe.«
„Den Brief setze ich auf,« fiel Müller ein.
»Und wenn er nun trotz alledem nichts für
uns schreiben will?«
»Tut nichts. Nur eine Erlaubnis müffen
wir haben, seinen Namen auf die Titelnum
mer zu setzen.«

»Gut! Ich schreibe, was Sie diktieren,
lieber Müller,« gab Kleist nach einigem Be
sinnen zu.

Die Sehnsucht, endlich seine Arbeiten we
nigstens gedruckt zu sehen, überwog alle übri
gen Bedenken.

»Den „Zerbrochenen Krug“ schicken Sie jo
fort nach Weimar an Goethe, der führt das
Lustspiel sicher in seinem Hoftheater auf. LUnd
wenn Bhnen ein LUrteil über Ihr wunder
volles Ungeheuer „Penthesilea“ von Wert ist,

so senden Sie ihm auch das.«
»Von Wert? Natürlich is

t

mir e
s von

hohem Wert. Ob aber mein Drama dem
Olympier gefallen wird?«
»Ganz gleich – wenn er's nur lobt!«
Sobald einmal der Plan fest beschlossen
war, die Zeitschrift zu gründen, setzte Kleist
alle Kräfte dafür ein. Mit einer Energie
sondergleichen suchte e

r

diesen Plan zu ver
wirklichen. Stoff genug für den »Phöbus«
besaß e

r a
n

seinen eignen Arbeiten für Mo
nate hinaus. Die Welt sollte sehen, daß es

neben Goethes und Schillers »Horen« noch
andre lesenswerte Zeitschriften gab.

Bn schöner, würdiger Ausstattung erschien

im Juni 1808 die erste Nummer des »Phö
bus«, die dem Publikum anscheinend sehr ge
fiel. Die Namen der aufgeführten Mit
arbeiter, Goethe, Wieland, Schlegel, Frau
von Staël usw., machten Eindruck. Die Bei
träge dieser Mitarbeiter blieben indessen aus.
Was Tieck beisteuerte, war nicht eben welt
erschütternd, und Frau von Staël, die auch
ihre Mitarbeiterschaft zugesagt hatte, sandte

offenbar einen alten Ladenhüter, »Le retour
des grecs«, den si
e

sonst wohl nicht los
wurde und der dem »Phöbus« keineswegs

zur Zierde gereichte. -

So waren e
s

denn immer wieder Kleist
und Müller – Müller und Kleist, die alles,
was im »Phöbus« erschien, selber schreiben
mußten. Müllers schwülstiger Stil sagte dem
größeren Publikum wenig zu. Llnd Kleist
brachte unglücklicherweise lauter Anfänge: die
ersten Szenen des »Guiskard«, die e

r aus
dem Gedächtnis nachgeschrieben hatte, den
Beginn der »Penthesilea«. Dieses Drama
aber ließ die Leser kalt. Einige stieß es sogar

ab. Kleist merkte, daß die Zahl der Abon
nenten sich verringerte, anstatt sich zu ver
mehren. Nur ein guter Wurf konnte ihn
retten; darum schickte er, so schwer e

s

ihm
wurde, das Drama »Penthesilea« an Goethe,

Westermanns Monatshefte, Band 121, II; Heft 726 61
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mit dem Hintergedanken, dessen Lob später
im »Phöbus« zu veröffentlichen. Auch bat
er dringend, den »Zerbrochenen Krug« in
Weimar aufführen zu wollen.
Glückstrahlend hielt er bald darauf Goethes
Versprechen in Händen, daß der »Zerbrochene
Krug« eingeübt und demnächst aufgeführt

werden solle. Die Hoffnung auf einen durch
schlagenden Erfolg dieses Lustspiels ließ ihn
Goethes kühl ablehnende Kritik der »Penthe
filea« vorläufig verschmerzen, obwohl es ihm
bitter wehe tat, daß der große Dichter nur
kalte Abwehr für dieses mit Herzblut und
Tränen geschriebene Werk fand.
Die Aufführung des Lustspiels in Weimar
mißglückte jedoch vollständig; wie Kleist
glaubte, allein durch Goethes Schuld. Das
ließ das Maß seines Zornes überlaufen und
riß ihn zu der LUnvorsichtigkeit hin, im »Phö
bus« Goethe, um dessen Mitarbeiterschaft er
erst kurz vorher »auf den Knien seines Her
zens gebeten hatte«, in einem bissigen Epi
gramm anzugreifen.

Müller, der nicht nur ein begeisterter An
hänger Goethes, sondern auch ein viel welt
klugerer Mann als Kleist war, merkte sofort
den nie wieder gutzumachenden Fehler. Kaum
hielt er das noch druckfeuchte Exemplar des
»Phöbus« mit dem Angriff gegen Goethe in
Händen, als er wütend in Kleists Wohnung

stürmte. »Was fällt Ihnen ein? Wie konn
ten Sie das tun?« schrie er stotternd vor Zorn
Kleist an, der sich ganz gelaffen von seinem
Schreibtisch effel erhob, um den aufgeregten

Freund zu begrüßen. Zu stolz, um nicht zu
vertreten, was er getan, gab Kleist sogleich
ruhig zu, daß er sich mit dem Epigramm an
Goethe habe für die geflissentlich schlechte,
schleppend langweilige Aufführung des »Zer
brochenen Kruges« und eine vernichtende
Kritik der »Penthesilea« rächen wollen.
»Narrheit! Wahnsinn!« tobte Müller.
»Mit Goethe sich in einen Streit einlassen!
Wollen Sie nicht lieber gleich Napoleon zum
Zweikampf herausfordern?«

»Gern täte ich das, wenn es möglich wäre.«
»Na ja, bei Ihrer Verschrobenheit is

t

alles
denkbar!« antwortete Müller barsch. „Wissen
Sie, was Sie getan haben? Den Hals haben
Sie sich selber abgeschnitten. Die meisten
unserer Abonnenten verliert jetzt der „Phöbus“
durch Ihr verwünschtes Epigramm, das is

t

sicher.«

»Nun, stimmt e
s

etwa nicht, was ic
h

schrieb?« antwortete Kleist gelaffen. »Siehe,
das nenn' ich doch würdig fürwahr, sich im
Alter beschäftigen: Er zerlegt jetzt den Strahl,
den seine Zugend sonst warf. Jawohl, so

ist's– gerade so. Ich beuge mich vor nie
mand, nicht einmal vor dem Götzen in Wei
mar, der meine Werke nicht anerkennen will,

weil er neidisch aufdie Kraft meiner Jugend,
meine Leidenschaft ist.«

»Das heißt mit andern Worten, Sie be
gehen einen literarischen Seldstmord, indem
Sie sich den übermächtigen Mann zum Feinde
machen,« schrie Müller. »Daran will ich kei
nen Teil haben. In der nächsten Nummer
des „Phöbus" werde ich als mitverantwort
licher Redakteur Stellung dagegen nehmen– verstehen Sie mich!«
»Tun Sie's, wenn Sie e

s für richtig hal
ten, daß wir zwei Redakteure einen Zwei
kampf in unserer eignen Zeitschrift beginnen,«
antwortete Kleist.

»Natürlich is
t

das der Anfang vom Ende.«
Müller stülpte seinen hingeworfenen Hut
wieder auf. »Wollen Sie sich vor Goethe
entschuldigen und Ihr infam bissiges Epi
gramm auf irgendeine Weise zurücknehmen?«
Kleist lachte nur. »Die Frage stellen Sie
wohl nicht im Ernst?«
»Nein, denn ich kenne Sie und Ihren
Tollkopf. Aber denken Sie an mich! In
der Hofgesellschaft wie in allen literarischen
Kreisen bricht Ihnen Ihr Vorgehen gegen
Goethe das Genick. Mit dem „Phöbus“ ist's
aus– aus und vorbei.«
»Keine Spur. Ich habe ein reizendes
Stück unter der Feder. Den Gegenpol zur
„Penthesilea“ – ein romantisches Märchen.«
Fast mit Gewalt hielt Kleist Müller am
Rockärmel fest und erzählte ihm in großen
Zügen die Idee des »Käthchen von Heil
bronn«, las auch die ersten fertigen Szenen
vor und versprach den Anfang im »Phöbus«

zu veröffentlichen, damit die Leser sich von
der »Penthesilea« erholen könnten.

»Hilft alles nichts!« meinte Müller unver
öhnt. »Sie werden schon merken, was Sie
angerichtet haben.«

Auch Pfuel und Rühle schüttelten den
Kopf über Kleists unvorsichtiges Vorgehen
gegen Goethe. Tieck legte sofort seine Mit
arbeiterschaft nieder. Müller nahm wirklich

im nächsten Heft Stellung gegen Kleists Epi
gramm in Form eines Dialogs, in dem e

r

sich und den Freund zu Wort kommen ließ.
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Zuerst lachte das Publikum darüber. Bald
aber fing der schwülstige, breit ausgetretene

Streit an, die Leser zu langweilen. Dazu
erschienen immer wieder nur Anfänge. Müll
lers Philosophie und kritische Mizellen über
schlugen die Leser meistens als zu gelehrt und
langatmig. Der »Phöbus« wurde weder mit
Interesse erwartet noch gelesen. Das war
deutlich an der erschreckend geringen Zahl der
Abonnenten zu bemerken. Auch keine Buch
handlung fand sich, die den Verlag der so
stolz begonnenen Zeitschrift übernehmen

wollte. Sogar in der Gesellschaft merkte
Kleist, wie Müller richtig prophezeit hatte,
eine deutliche Abnahme seiner Beliebtheit.

Bisher bewunderte und verwöhnte man ihn
als »aufgehenden Stern«. Sein mißglücktes
Unternehmen, vor allem sein Streit mit
Goethe schuf ihm Feinde. Im Körnerschen
Hause, in dem er so gern und viel verkehrt
hatte, wich man ihm verlegen aus, wenn er
sich rechtfertigen wollte. Bei dem Landrat
von Haza fielen nur Müllers Ansichten ins
Gewicht. Die Stellung, die Müller im Haza
schen Hause einnahm, mißfiel Kleist immer
mehr. " Der Landrat von Haza, ein ehren
werter Mann, war wirklich wie mit Blind
heit geschlagen und bemerkte nichts von dem
Liebesverhältnis, das seine Frau mit dem
geistvollen Müller unterhielt. Kleist empfand
es wie eine ihm selbst zugefügte Beleidigung,

daß ein Mann, den er mit seiner Freund
schaft auszeichnete, so ehrlos wie Müller han
deln konnte. Er sagte dem offen, wie er dar
über dachte. Hinfort betrat er das Hazasche
Haus nicht mehr, da er nicht wußte, wie er
sich diesen Verwicklungen gegenüber verhalten

sollte. Nur noch, wenn er wegen des »Phö
bus« mit Müller Rücksprache nehmen mußte,
redete er mit diesem.
Auch das hörte bald auf, denn der Geld
und Abonnentenmangel wurde täglich größer.

Kleist arbeitete wie ein Rasender, um den
»Phöbus« am Leben zu erhalten.
Er, den jede Ungerechtigkeit in heißen Zorn
brachte, setzte sich noch einmal im »Phöbus«
mit einigen bissigen Epigrammen gegen die
»alberne Prüderie« seiner Leser zur Wehr,

was ihm natürlich nur noch mehr schadete.
Die Geldnot nötigte ihn, seine Arbeiten
auch andern Blättern anzubieten. Für die
bescheidensten Honorare gab er si
e

hin –
froh, auch nur etwas zu erhalten. –
Tante Maffow war kurz und sanft bei Zul

chen Pannwitz gestorben, während si
e

sich

dort zum Besuch bei ihrer Lieblingsnichte

aufhielt. Sie starb in voller Behaglichkeit

im Lehnstuhl, nachdem si
e gerade noch den

guten Kaffee und Kuchen, den Zulchen ihr
vorsetzte, gerühmt hatte. Ihr kleines Ver
mögen kam zu gleichen Teilen a

n

die Kleist
schen Kinder. Auch Heinrich erhielt einen
Anteil durch Ulrike gewissenhaft zugesandt:
achthundert Reichstaler.

Zuerst dünkte e
r

sich ein Krösus mit dieser
Summe und hoffte auf einen neuen Auf
schwung des »Phöbus«. Bald schwand diese
Hoffnung. Für die nötigsten laufenden Aus
gaben der Zeitung ging fast das ganze Erb
teil hin.
Die Tragik in Kleists Leben setzte auch
jetzt wieder ein. Kompromiffe konnte und

wollte e
r

nicht schließen, seine Arbeiten nicht
dem Geschmack des Publikums anpaffen, nicht
um die Gunst der Kritiker buhlen. Trotzdem
taten ihm Goethes Worte, der die Dichtungen

des Herrn von Kleist »als auf Gefühlsver
wirrung ausgehend« bezeichnete, bitter weh.
Nicht Gefühlsverwirrung meinte er in seinen
Werken zu geben, sondern Bekenntniffe, die
Tragödie seines eignen Lebens. Das Ge
fühl, noch niemals von Berufenen und Un
berufenen richtig in seinen Dramen gewürdigt
worden zu sein, verbitterte ihn tiefer und tie
fer. Dresden war ihm verleidet durch die
Erfahrungen mit dem »Phöbus«, mehr noch
durch die Speichelleckerei und Kriecherei vor
Napoleon.

Furchtbar war das Preußenland verwüstet,
das dem König Friedrich Wilhelm noch blieb.
Ein einziges entsetzliches Bahr hatte die reiche
Arbeit vieler Jahrzehnte vernichtet. LÜberall
verriet sich das Elend. Kleists preußischer

Junkerzorn loderte immer höher auf, je trüb
seligere Berichte ihm zu Ohren kamen.
In diesem Haß gegen Napoleon, dieser stets
wachsenden inneren Erregung über die Zer
stückelung seines Vaterlandes fand e

r

sich

wieder mit Adam Müller zusammen, der diese
Ansichten teilte.

Rühle und Pfuel mußten sich mit Rück
sicht auf ihre Stellung bei Hof– denn Sach
jen blieb ja Frankreichs treuer Verbündeter– Zurückhaltung in Worten und Taten auf
erlegen, obwohl auch ihnen das Herz blutete
und das Schicksal ihres Vaterlandes si

e

tief
betrübte. Müller als unabhängiger Privat
gelehrter, der täglich, wenn e

r wollte, den

61 *
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Unterricht des Prinzen aufgeben konnte,

brauchte nicht so vorsichtig zu sein. Die ein
zige Waffe, mit der die beiden Freunde Na
poleon angreifen konnten, blieb ihre Feder.

Sie beschloffen, gemeinschaftlich noch einmal
die Gründung einer Zeitschrift zu versuchen.
In der sollte jedes Wort ein Hieb und Stich
gegen den verhaßten Feind sein und das ge
knechtete Vaterland zum Kampf aufrufen.
Ehe noch dieser Plan verwirklicht wurde,
entlud sich Kleists glühender Patriotismus
in einem Drama »Die Hermannsschlacht«, in
dem er zwar die Vorgänge in die fernste
deutsche Vergangenheit versetzte, das aber
doch nur der Ausdruck seines Haffes gegen
Napoleon und die Franzosen war.
Zuerst las Kleist das Drama nur einen
drei Freunden vor: Rühle, Pfuel und Mül
ler. Atemlos hörten si

e

zu. Als er, mit un
widerstehlichem Herzensklang in der Stimme,
das Bardenlied hersagte:

»Wir litten menschlich seit dem Tage,
Da jener Fremdling eingerückt;
Wir rächten nicht die erste Plage,
Mit Hohn auf uns herabgeschickt;
Wir übten, nach der Götter Lehre,
Llns durch viel Bahre im Verzeih'n:
Doch endlich drückt des Boches Schwere,

Und abgeschüttelt will es sein!« –

d
a

fielen die Freunde sich in die Arme und
weinten zusammen in dem Gefühl ihrer vater
ländischen Ohnmacht.

»Die Poesie ist eine kriegführende Macht!«
rief Adam Müller begeistert. »Bei allen
großen Welthändeln muß si

e zugegen sein.

Dieses Schauspiel wird eine ungeheure Wir
kung haben, weit über die Grenzen des
Vaterlandes hinaus. Österreich, über dem
ein neuer Krieg mit Frankreich hängt, muß

e
s mit Begeisterung aufführen.«

»Glauben Sie wirklich?« fragte Pfuel
nachdenklich. »Ich fürchte, wir finden keinen,

der e
s wagt, auch nur mit Druckerschwärze

gegen Napoleon anzukämpfen.«

»Keinen Pfennig Geld will ich dafür
haben,« rief Kleist. »Ich schenke mein Drama
denDeutschen. Wenn es nur aufgeführt wird!«
Aber auch diesmal erlebte Kleist nur Ent
täuschungen. Immer mehr verbitterte ihn
sein Schmerz.

Inzwischen gingen das Zeitungsgezänk und
die kleinlichen Intrigen gegen ihn weiter. Da
aber die Welt wieder in Flammen zu geraten
drohte– Österreich rüstete zum Kriege gegen
Frankreich – und Kleist eine ganze Hoff
nung darauf setzte, daß Preußen sich erheben
und mit Österreich verbünden würde, so küm
merten ihn die literarischen Händel weniger.

Mit Eifer betrieben er und Müller, im ge
heimen von Pfuel, Rühle und Buol unter
stützt, die Gründung der »Germania«. Aber
auch dieses Unternehmen scheiterte durch

Österreichs Niederlage. Niemals hätte die
sächsische Regierung jetzt die Gründung eines
Blattes gestattet, das gegen den Beherrscher
Europas zu Felde zog.

Um alle seine Hoffnungen und Aussichten
betrogen, stand Kleist da. Wenn e

r

sich nicht

an seine Freunde und Verwandten wenden
wollte, konnte er nicht einmal Dresden ver
laffen. Schulden hielten ihn fest. Das Nö
tigste fehlte, sogar das Reisegeld. In dieser
schrecklichen Stunde erschien ihm das dürftige
Angebot des Verlegers Cotta, der den Druck
der im »Phöbus« angefangenen »Penthesi
lea« weiterführen wollte und Kleist die be
scheidene Summe von einhundertundfünfzig

Talern für die Arbeit anbot, wie eine Him
melsbotschaft. Freudig griff er zu. Mit
seinen hundertfünfzig Talern in der Tasche
verließ e

r dann heimlich Dresden, ohne seinen
Freunden Lebewohl zu sagen.

Immer tiefer senkten sich die Schatten auf
ein verdüstertes Gemüt herab.

(Fortsetzungfolgt.)
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Glück
Alle Berge stehen um mein Bette,
Die Birken rieseln unterm Mond–
Ist mir doch, als hätte
Ich hier längst gewohnt!
Baum bei andern Bäumen,
Gras mit allem Gras.

Oh, du Herz in Träumen,
Augen selig maß!
Du weißt von keiner Ferne,
Bist allen Dingen nah,
Dir schmelzen ins Blut die Sterne,
Du liegt in Liebe da!

In a Seidel



Wilhelm Giese: Die alte Weidendammer Brücke in Berlin (ARadierung)
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Unter dem Bahnhof Friedrichstraße in Berlin

-

G r o ß t a d t b i l d e r
Von Ernst Collin

AMit neunAbbildungennachOriginalradierungenvon Wilhelm Giese

FN auf dem Alexanderplatz in Ber-

S lin! LÜber die
schwarzen, eiser

Snen Träger, die sich wie gierig
BGH greifende Arme über die Straße

| +-------- Krecken, fahren die langen Wa
genreihen hinein in die dunkle, unfreundliche
Bahnhofshalle und wieder heraus. Ein zu

Eisen gewordenes Zugtier, die Lokomotive,

die da schwerfällig keuchend weißqualmende

Wolken aus ihrem Halse stößt. Ärgerlich

fast klingt ihr stoßendes, fauchendes Geräusch,

wie e
s vergeblich den Lärm der Straße zu

übertönen sucht. Hier unten rattern die elek
trischen Wagen vorüber, schrille Klingelzeichen

in den Ameisenhaufen der Menschen jagend.

Omnibuffe poltern vorbei, von dem immer
gleichen Klappklapp der Pferdehufe begleitet.

Automobile schlängeln sich hindurch, unmelo
dische, grunzende Töne brechen aus ihren
Hupen. Ständig der Lärm, ständig das un
geduldige Wogen der Menschenmaffen, die in

scheinbar regellosem Zuge auf und a
b

halten

oder von dem nimmersatten Rachen der
Bahnhofsvorhalle verschluckt und wieder aus
gespien werden . Nerventötend – so

nennen die einen diese Flut des Lärms und
der Bewegungen. LÜberwältigend– so heißen
die andern dieses Bild brandenden Lebens,

in dem si
e

den arbeitsheißen Pulsschlag der
Großstadt und einer der Technik untertanen
Gegenwart spüren.

So auch der Künstler. Von der Fülle der
Gesichte werden eine immer wachen, nach

Eindrücken suchenden Augen unwiderstehlich
angezogen, aus der chaotischen Maffe der Er
scheinungen schälen sich ihm langsam Sinn
und Linien der Bewegungen heraus. Ihm
ordnet sich im Raume das ungeordnet Schei
nende. Vor seinen Augen nimmt das Bild
Gestalt an und verlangt in seiner Sprache
niedergeschrieben zu werden. Und so wie e

r

d
a

zuschauend steht, umwogt vom Lärm der
Straße, beginnt e

r zu arbeiten. Eine mit
schwarzem Ätzgrund überzogene Kupferplatte

Westermanns Monatshefte, Band 120, II: Heft 726 62
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Bor Biesolds Fleischerladen in der Wilhelmstraße zu Berlin

und die stählerne Radiernadel sind ihm das
Handwerkszeug. Mit der Nadel zeichnet er
die Begebenheiten auf, die sich vor ihm ab
spielen, und die unverrückbare Maffe der
Bahnhofsbauten. Eine solche Art des künft
lerischen Schaffens verlangt angespannteste

- - -
Auf der Weidendammer Brücke in Berlin

Aufmerksamkeit. LUnunterbrochen wechseln die
Bilder, ein Eindruck überholt den andern.
Und dann is

t

die Niederschrift der Radierung

selbst eine harte Arbeit, auf deren Eigentüm
lichkeiten sich das Auge einstellen muß. Denn
die hellen Linien, welche die Nadel jetzt aus

--------
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Vor dem Potsdamer Bahnhof in Berlin
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dem schwarzen Grunde herausholt, sind die
schwarzen Striche des fertigen Blattes, und
was von dem dunklen Ätzgrunde jetzt stehen
bleibt, wird auf der vollendeten Radierung in
lichtem Weiß erscheinen. So muß der Künst
ler hier Licht als Schatten und Schatten als
Licht geben, niemals darf er sich vom ge
wohnheitsmäßigen Sehen verleiten laffen.
Nicht darf auch den Künstler das Halten
der Menschenmenge, das Rattern der Wagen
stören, Lust und Schwungkraft vielmehr muß

es ihm für sein Werk verleihen. Und der
Rhythmus der Straße, den er sieht und hört,

muß auch der Rhythmus der schwarzen Linien
seines Bildes werden. Wenn wir so die
Bahnhofsbilder betrachten, die Wilhelm
Giefe mit meisterhafter Hand – si

e

sind

alle so entstanden, wie wir es eben geschildert
haben, und meist ohne jede zeichnerische Vor
studie – auf die zähe Kupferplatte gebracht
hat, Blätter, die auch in unsern verkleinerten
Nachbildungen nichts von ihrer Bewegtheit

62 *
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Auf dem Alexanderplatz in Berlin E
Fulltilinitiinimuluminiuminiuminiuminiuminiuminiuminiuminiumnululuminiumnululinmummummummuff

eingebüßt haben, immer dünkt es uns dann,

als ertöne aus diesen Bildern die unruhvolle
Melodie großstädtischen Lebens. Und das ge
rade is

t

es, was uns in den Bann dieser
Blätter zwingt, auf denen das Alltägliche

künstlerische Gestalt angenommen hat, daß si
e

eins geworden sind mit ihrem Motiv, inner
lich und äußerlich, und daß wir an jedem
Schatten, an jedem Strich e

s

mitfühlen kön
nen, wie die pulsierende Kraft des Groß
stadttreibens den Künstler durchdrang, seine
Augen lenkte und ihm die Hand führte.
Nur natürlich erscheint esuns, daß Wilhelm
Giese kein geborener Berliner ist. Woran
der Berliner, nur zu oft auch der Künstler,

achtlos und abgestumpft vorübergeht – auch

ner Landschaft –, das eben reizte Giese, der
aus Magdeburg nach Berlin kam, das wurde
ihm zur künstlerischen Offenbarung. Die fand

e
r

freilich auch in seiner Vaterstadt Magde
burg. Auch Magdeburg, weit kleiner zwar
als der »Wafferkopf« Berlin, darf sich in die
Reihe der Großstädte des Deutschen Reiches
stellen. Aber es hat doch wieder sein eigen
stes Gesicht, das Großstädtische ringt hier noch
oft mit dem Kleinstädtischen, und in stillen
Straßen sind biedere alte Häuser und herr
liche ehrwürdige Bauwerke christlicher Kunst
stumme Zeugen deutscher Vergangenheit. Hier
fließt der Elbstrom auf seiner langen Reise
vom Riesengebirge bis zur Nordsee in an
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sehnlicher Breite vorüber, Magdeburgs Han
del und Wandel befruchtend, und von seinen
Llfern aus gewährt er malerische Blicke auf
Stadt und Dom.

Den Berliner Bildern reihen sich die vom
Dom und von den Straßen Magdeburgs wür
dig an. Wie trefflich ist in dem Straßenbild
vom »Breitenweg« und in der Straße mit der
Johanniskirche die Luft gefühlt! Man spürt es
förmlich, daß diese Luft klarer und reiner sein
muß in dem kleineren Magdeburg, das von
frischer Elbbrise durchweht wird, als in dem
größeren Berlin, durch das sich die schmale
Spree meist zwischen Mietskasernen ein
gezwängt hindurchschlängelt. Und in diese
Magdeburger Luft hinein ragen würdig die
Häuser, die alten wie die neuen, vornehm auf
das Gewimmel zu ihren Füßen hernieder
grüßend. Vergleicht man Gieses Magdebur
ger und Berliner Straßenbilder, dann hört
man immer den bestimmten Ton heraus, der
dem Leben in jeder Stadt eigen ist. Auf den
Berliner Straßen is

t

alles viel unruhiger,
quecksilbriger und geräuschvoller. Ja, von
dieser Mischung von Lärm und Hast scheinen
auch die Häuser angesteckt zu sein.
LUnd dieser Unterschied in der Erscheinung,
man möchte sagen: in dem Gesicht der Häu

---
LH-

- -

ser Magdeburgs und Berlins, is
t
in der Tat

auf den Giesechen Radierungen höchst greif
bar. Das is

t

vom Künstler natürlich nicht
gewollt oder gar hineingedichtet, mag oft ganz
zufällig entstanden sein. So is

t

das Leben
unter dem Bahnbogen des Bahnhofs Fried
richstraße an einem regnerischen Tage auf
gezeichnet, in dessen trübseligem Dämmer die
Häuser etwas Zittriges, Nervöses haben,

während zu einer Stunde, in der die Sonne
lachte, das Bild vom »Breitenweg« geboren
sein mag. In dieser Pracht des vom Him
mel flutenden Lichts tragen dann auch die
Häuser etwas Feierlich-Heiteres zur Schau.
Für Gieses sicheres künstlerisches Gefühl
zeugt e

s aber, daß er eben zu dieser Tages
zeit, bei jenem Wetter gerade diese Straße,
jenen Platz oder Bahnbogen sich vorgenom

men hat.

icht allzulange is
t

e
s her, daß die Groß

stadt für die Kunst entdeckt worden ist.
Was konnte si

e

auch dem Dichter bieten?
Lyrischen Stoff etwa? Sie is

t ja so un
lyrisch wie möglich, so nüchtern in ihrem Ar
beitsfanatismus, so ganz auf des Alltags

Nöte und Bedürfniffe eingestellt. Ihr Trei
ben erscheint dem Dichter brutal, ekelt ihn an,

--

- --
- - - - --

- - - --

-- -

---------

Dircksenstraße in Berlin
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ihn, der in den höheren Sphären durchgeistig

terSchönheit ein schwärmerisches Revier auf
geschlagen hat. Und wenn Arno Holz uns
von Bild und Wesen der Großstadt einen
kleinen Ausschnitt gibt, in jenen Versen aus
dem »Phantasus«:

Ihr Dach stieß fast bis an die Sterne,
Vom Hof her stampfte die Fabrik.
Es war die richtige Mietskaserne
Mit Flur- und Leiermannsmusik!
Im Keller nistete die Ratte,
Parterre gab's Branntwein, Grog und Bier,
Llnd bis ins fünfte Stockwerk hatte
Das Vorstadtelend sein Quartier –

dann hören wir aus diesen Worten nur die
in Tränen erstickte Wut und den Haß eines
Dichters, der sein Leben inmitten großstädti

schen Schmutzes und Elends fristen mußte.
Erst in neuerer Zeit kamen einige jüngere
Dichter in ein andres Verhältnis zur Groß
stadt. Sie hörten aus ihrem Getriebe die
mächtig tönende Sprache des Zeitgeistes her
aus, und was in rastlos wechselvollen, von
Straßenstaub und Asphaltgeruch erfüllten

Bildern an ihnen vorbeizog, wurde ihnen
zum Erlebnis.
Mit den Großstadtdichtern haben die bil

denden Künstler aber keineswegs Schritt ge
halten. Wenn Maler und Zeichner in der
Großstadt nach Stoffen suchten, dann fanden

si
e

solche wohl auf den Plätzen, die gärtne
risches Formgefühl zu malerischen Oasen in
mitten einer von Stein und Menschen erfüll
ten Wüste gestaltet hatte, fanden si

e in den
alten Bauwerken, die ehrwürdig in das Meer
von Mietskasernen und Geschäftshäusern rag
ten. Oder si

e gingen in die stillen Winkel
und Gaffen, die in allen großgewordenen
Städten als Liberbleibsel kleinstädtischer Kind
heit ein verträumtes Dasein führen. Hier,
wohin der Lärm der Straße nur noch ver
worren klingt, kamen die Maler und Zeichner
hin – Berlins schon mehr als baufälliger
Krögel ist ein solcher Rest aus längst ver
klungenen Tagen – und konnten sich nicht
satt sehen am abbröckelnden Putz, an ver
blaßten Fensterläden und den zertretenen
Steinstufen, die in die dunklen Gänge und

zu den windschiefen knarrenden Treppen jener

alten Häuser führen. Wilhelm Giese aber

is
t

einer von den wenigen Künstlern, die sich
frei nach Goethe sagen durften: »Greift nur
hinein ins volle Straßen leben, und wo
ihr's packt, da is

t

e
s
interessant.« So ist Giese

Badeanstalt und Blick auf AMagdeburg
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gerade zu den Stellen gegangen, auf denen
das großstädtische Leben eine höchsten Wel
len schlägt, wo es gewissermaßen in Rein
kultur zu finden ist. Da is

t

das Bild vom
Alexanderplatz zu Berlin, der den Gipfelpunkt
der Unruhe darstellt, einer Unruhe, die stän
dig gespeist wird von dem Leben, das aus den
angrenzenden Straßen auf den Platz dringt.
Man beobachte, wie Giese hier die Men
schen zeichnet. Die Züge ihres Gesichtes sind
meist kaum erkennbar; sind si

e

doch einmal
deutlicher, ohne natürlich störend deutlich zu

werden, dann glauben wir gleich zu wissen,

wer diese Menschen sind und was si
e

in

jenem Augenblick reden. Da ist im Vorder
grunde des Bildes vom Alexanderplatz das
Paar feingekleideter Damen. Sicherlich
reden si

e

von ihrem »Staat«. Spöttisch

schaut ihnen der Mann nach, der ein Händler

zu sein scheint. Auch daß der eine der Rad
fahrer dem an ihm vorübereilenden Mädchen
ein keckes Wort zuwirft, glauben wir zu

Der Breite Weg in-AMagdeburg

hören. Die größte Lebendigkeit aller dieser
Menschen liegt aber in den Beinen. Wie
schwer hat e
s

der Junge, der den Handwagen

zieht! Wie eilig hat's der Mann, der über den
Damm schreitet! Auch auf die Pferde muß
man aufmerksam machen. Der Künstler liebt

si
e besonders, und diese Liebe fühlen wir auf

jedem Blatt; ja, vielleicht hat dieses künst
lerische Gefallen an der Schönheit des Pferde
körpers mitbestimmend gewirkt, als Giese das
Leben der Straßen zu zeichnen begann.

Auch in dem Bilde der mit Lebensmittel
Fuhrwerken erfüllten Dircksenstraße, die vom
Alexanderplatz abzweigt, is

t

eine vortreff
liche Schilderung gegeben von jenem aus
Menschen, Pferden und Wagen gebildeten
Wirrwarr, in dem doch alles seinen Weg
und Platz hat und findet. Ganz anders sieht

e
s auf dem Platze um den Potsdamer Bahn

hof aus. Hier nimmt der monumentale Bau
des Bahnhofs eine wuchtig beherrschende
Stellung ein und läßt das Gewimmel zu sei
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nen Füßen
klein erschei
nen. Undwie
der anders

is
t

die Stim
mungauf dem
Regenbild des
»Bahnbogens«.

Diese trostlose,

trübe Stim
mung, die al

sehen unddar
zustellen, dem
tiefen Gefühl
von Teilnahme
und Schönheit
Ausdruck zu
verleihen, das
mich befällt,
wenn ich in
den sich vertie
fenden weiten- -

lein schon die - - - Raum einer
schwarze Bahn- -- is Straßenflucht
brücke bewir- -

- sehe. Meine
ken würde, - - Kunst ist diedes
wird durch das - - Sehens allein,
unfreundliche -- -- alles Litera
Wetter noch |------| - rische liegt mir
um einigeGra- --------| - fern. Meine

d
e

verstärkt. -- - - - - - - Radierungen
Aber auch - - - sollen einBild
die malerischen - Ei unsers Stra
Bilder. Berlins -- ßenlebens ge
hatGieses siche- - - ben, aus dem
res Künstler- - - - heraus man
auge erkannt. - - sich dieses in
Als er eines ------- -- einer späteren
Tags, derdurch -------- Zeit noch vor
einen deutschen -- stellen kann.
Sieggeheiligt - -- Aber es is

t

nicht'' Straße mit Johanniskirche in Allagdeburg '
umgrenzten Wegging, auf dem jetzt der Ver
kehr abgelenkt wird, der einst über die Wei
dendammer Brücke führte, da feffelte den
Künstler jene halb friedliche, halb kriegerische
Stimmung. Und das kleine Blatt mit den
fähnchengeschmückten Omnibussen, den hell
gekleideten spazierenden Frauen und den an
Stöcken gehenden Feldgrauen, der um die
Ecke äugenden »Komischen Oper« mutet uns
wie ein hübsches gezeichnetes Feuilleton aus
Berlins Kriegszeit an. Beffer oft als viele
Worte e

s können, gibt uns ein liebevolles
Versenken in die Giefeschen Bilder reizvolle
Einblicke in die Zeitgeschichte.

Noch ein weniges wäre zu sagen über das,

was für Wilhelm Giese die Triebfeder beim
Schaffen seiner Großstadtbilder gewesen ist.

Ich laffe hier am besten den Künstler selbst
sprechen: »Es ist immer mein Ziel und soll

e
s bleiben,« so schrieb e
r mir, »das Schöne,

Feffelnde am äußeren modernen Leben zu

sein zu wollen. Das Schöne, die har
monische Vereinigung von Form und FInhalt
bleibt mir die Hauptsache. Nur is

t
das

nicht der Grund, weshalb ich radiere. Das
tue ich, wenn Beleuchtung, Perspektive
(Räumlichkeit), Linie, Verteilung von Licht
und Dunkel mich zu künstlerischer Tätigkeit

reizen.«

Mit diesen Worten spricht ein ernster, in

seiner Arbeit noch einsam dastehender junger

Künstler – Wilhelm Giese steht im vierund
dreißigsten Bahre seines Lebens– zu uns,
ein Künstler, dessen Schaffensweg wir wohl
als den richtigen bezeichnen können. Heute,

wo so viele jüngste Talente der bildenden
Kunst sich in einer Art von Kunstübung ge
fallen, die wir nicht besser als mit dem ame
rikanischen Ausdruck »Bluff« bezeichnen kön
nen, wirkt ein so unbeirrt schaffender Künstler
wie Giese doppelt erfrischend, und freudigen

Herzens genießen wir seine Kunst.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - nunmilllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIInnungs
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Die Muschel
Von Hedwig For treut er

Der Glanz des jungen Morgens fing sich am Schwerterknauf,
Gewappnet stieß der Burgherr die Schloßkapelle auf:
„Noch einmal laß uns beten, wo wir so oft gekniet,
Eh dein Gemahl im Zuge des Kaisers Rotbart zieht,
Jerusalem will ich grüßen und Bethlehems heiligen Glanz
Von deutscher Burgkapelle und deutschem Rosenkranz.“

Sie knien vor dem Altare, die junge Frau ward bleich:
„Oh, dürft ich mit dir ziehen ins ferne Morgenreich!
Mich dünkt, da zittert ein Leuchten blendend um jedes Ding,
Um fremde Bäume und Blüten gaukelt der Sonnenring,

Die Sprache der alten Wunder flüstert aus Felsen und Stein,
Und seltsam rührt si

e

die Seele zu Andacht und süßer Pein.

So wie der Muschel Glänzen dort vor dem Altarbild:
Sie schimmert blaß wie Perlen und wie der Mondschein mild,
Doch vor den spitzen Zacken hat's immer mich gegraut,

Sie wissen von dunklen Tiefen, in denen die Meerfei haust,
Von schießenden bunten Fischen im algendurchflochtenen Reich,
Von Planken gesunkener Schiffe und Knochen so schmal und so bleich.

Vor hundert Jahren ein Pilger in brauner, härener Tracht
Hat betend der Mutter Gottes die Muschel zum Opfer gebracht.

Von Schuld und schwerem Büßen raunt wohl ihr purpurner Mund,
Seine scharfen, schneebleichen Zacken tun e

s mir grausam kund ...
Ich fürchte mich, Liebster, ich bebe vor ihrem lauernden Blick,
Aus kalten Mirenaugen droht mir ein friedlos Geschick.“ –

Still um die Altarniche flimmert der Ampel Licht,
Sinnender Häupter Neigen schwebend ihr Glanz umflicht.
In den Händen des Gatten zittert die Frauenhand,
Schwimmende Augensterne bitten ihn unverwandt,

Der jungen Stimme Beben wie scheues Flüstern weht:
„Oh, halte mir Lieb' und Treue, so weit dein Fuß auch geht!“

„Ich schwöre dir Lieb" und Treue, du meine vielholde Frau,
Wohl fahr' ich nun mit dem Kaiser zu heiliger fremder Au,
Doch wo ich auch wandle und reite im fernen gelobten Land,

Dir bleibt mein Sinnen und Minnen immerdar zugewandt,
Und eher füllt die Kapelle rauschender Meereston,
Eh meine Treue ein Spott wird und meine Ehre ein Hohn.“

"
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Sein stolzes Auge lächelt, sein Schreiten füllt den Raum,
Ein Gruß, ein banges Scheiden, wie zwischen Tod und Traum,
Ein Traben von der Brücke, ein Weib, das niedersinkt,
Und blitzendes Geschmeide von Tränen vor ihr blinkt:
„Wann gibt die dunkle Fremde den Liebsten mir zurück?
O langes, schweres Meiden, o grausam kurzes Glück!

O lichte Strahlenaugen, mir ist, als suchten nie
Sie liebend mehr die meinen! Hilf du, Jungfrau Marie!
Ich will auch spät und frühe zum Beten vor dir knien
Und meine blinkenden Perlen fromm durch die Finger ziehn.
Will keine Blumen tragen, mich schmückt kein prangendes Kleid,
Bis heim mein Liebster kehrt aus Gottes heiligem Streit.“ –
ANun kam si

e morgens und abends, si
e

kam mit des Mittags Schlag,
Und duftende Blumen kränzten den Altar a

n jedem Tag.

Sie küßte die roten Rosen mit heißem, bebendem Mund
Und deckte mit weißen Lilien der steinernen Stufen Grund,
Und was si

e

den Armen nicht schenkte aus ihrem Schloffe und Saal,
Das gab si

e

der Jungfrau zum Schmuck und dem mit dem Wundenmal.

Sie stand an derSchwelle und lauschte: „Ich hör' feiner Stimme Klang,
Die hell wie Hörnertönen durch meine Angste drang,
Hier hat er Treue geschworen, wie hallte e

s

fremd und kühn!

E
r

sprach, seine Liebe sollte in Ewigkeit für mich blühn,
Und eher flöge der Donner des Meeres zum Altar her,

Als daß feine Treue zerbräche wie ein zerhauener Speer.“

Sie windet blühende Kränze hoch um das heilige Bild,
Um Kerzen und Totensteine und prangender Wappen Schild,

Sie summt und wiegt sich im Schreiten, wie eine Tanzmelodie
Schwimmt e

s

zu dämmernden Bogen: „Gelobt seist du, Marie!

O Jungfrau voller Gnaden, behüte mir meinen Herrn,
Führ“ ihn auf Heimatpfaden, du reiner Meeresstern!“

Sie neigt sich tief im Tanze, da weht ein Eifeshauch
Und trifft ihre glühende Stirne und gleitet wie ziehender Rauch.
Was leuchtet so blaß aus dem Dämmer, gespenstisch im Zackenrund?
Was gleißt wie der Wogen Schäumen und brennt wie ein Nierenmund?
Es hebt sich ein Summen und Saufen, als donnerte Waffer ang,
Es klingt wie murrendes Grollen und stürmender Glocken Klang.

Betäubt sie das Duften der Blumen? – IhrKopffinkt müde und schwer,
Zur Jungfrau möchte si
e

beten und weiß doch kein Wörtlein mehr,
Sie hört nur das laufende Tönen, als fänge ihr banges Blut,
Die Muschel ruft wie ein Sturmhorn in donnernder Wogen Wut.
Sie klagt mit des Meeres Stimme: „Zerbrochen der Treue Gebot ...“ –

„O heilige Jungfrau Maria, nun schenke mir gnädigen Tod!“

|"



Alte und neue AMethoden der Sefühlsuntersuchung
Deutsche Kinder vor dem Bilde des Kaisers
Auch ein Beitrag zu Kaisers Geburtstag

Von ARudolf Schulze (Leipzig)

ch bin gut, der Engel is
t

besser,

der Kaiser ist am besten«, diesen
köstlichen Satz fand ich in dem
Buche einer zehnjährigen Schü
lerin der achten Bezirksschule zu

Leipzig, als der Lehrer die Aufgabe stellte, das
Eigenschaftswort gut zu steigern, und ein leb
haftes Interesse an der Entscheidung kundgab,

wer denn nach Meinung der Kinder gut, wer
beffer und wer am besten sei.
Wir belächeln die Naivität der Kleinen, die
sich selbst als gut bezeichnet und schon nach den
Sternen greifen muß, um etwas Besseres zu

finden. Ein Neues aber, geboren aus der Be
geisterung der großen Zeit, schlägt in dem
Schlußsatze in den Vorstellungsverlauf des Kin
des hinein: der Kaiser als Verkörperung des
Vaterlandes und aller der heiligen Gefühle,

die jetzt so leicht anklingen, steht den Kindern
hoch über den himmlischen Heerscharen.
Diese kleine lustige Geschichte aus dem Schul
leben bewog mich, mir einmal die Aufgabe zu

stellen, in planmäßiger und möglichst sachlicher
Weise zu zeigen, was eigentlich die deutsche
Bugend vor dem Bilde des Kaisers empfindet.
Die mündliche Aussage der Kinder mußte
für eine solche Untersuchung im allgemeinen

wenig geeignet erscheinen, denn e
s war voraus

zusehen, daß die Kinder darin eignes Emp
finden und angelernte LUrteile durcheinander

mischen würden. Ich verfiel also auf folgenden
Ausweg: ich legte den Kindern das Bild des
Kaisers vor und ließ si
e

dabei photographisch
aufnehmen, ohne daß si
e

etwas davon bemerk

ten. Das Antlitz ist bei Kindern noch mehr als
bei Erwachsenen der unverfälschte Ausdruck
ihres Fühlens, und in den gewonnenen Photo
graphien haben wir somit die einwandfreie
Grundlage für unsere Erörterungen. Wollten
wir nun aber die Ausdeutung der Mimik dem
subjektiven Ermeffen überlassen, so würden wir
damit wieder von dem streng wissenschaftlichen
Wege abweichen. Freund oder Feind würden

in die Gesichter hineinlegen und herauslesen,

was ihnen das Herz eingibt. Ich schaltete
darum in meine Untersuchung eine Mittels
person ein, d

.

h
.

ich legte die Photographien

einem Erwachsenen vor, der nicht wußte, was

si
e

eigentlich zu bedeuten hatten, und forderte
ihn auf, die Stimmung zu beschreiben. Die
Untersuchung wurde im Rahmen einer größeren

Versuchsreihe geführt, in der ich auf die Kin
der Kriegsbilder, Feldpostbriefe, Gedichte und
Kriegsmusik einwirken ließ. Bei jedem Motiv
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Zwölfjährige AMädchen vor dem Bildnis des Kaisers

erfolgte eine photographische Aufnahme. Der
Beobachter hatte etwa hundert Photographien

zu beurteilen, er versuchte auch den Gegenstand

der Darstellung zu erraten. Dabei wußte er
nur, daß es sich zumeist um Motive handelte,
die aus der Zeit geboren waren. Daß ich den
Kindern auch die Bildniffe der großen deut
schen Führer, darunter das Kaiserbild, vor
gelegt hatte, war ihm nicht bekannt.
LÜber die Photographie der Kleinen sagte der
Beobachter: „Ach, eine süße Sache! Was Hüb
sches! Es findet volle Zustimmung, besonders
bei den Kindern 1 bis 9.« (Die Zählung der
Kinder erfolgt von links vorn an.) »Aus
gesprochen süß is

t

der Ausdruck bei dem Kinde
Nr. 7

,

mit Augenaufschlag und allem, was
zur Mimik des Süßen gehört. Sehr hübsch

is
t

auch Nr. 4 mit dem ausdrucksvollen Munde.
Auch Nr. 9 ist gut, in der liegt ungemein viel
Liebe. Der allgemeine Eindruck is

t

nicht bloß
Mitfreude, ein bißl Stolz is

t

auch drin, wenn

ic
h

auch sagte, daß e
s

ein bißl süß ist. Und
was könnte der Gegenstand der Darbietung
sein? Vielleicht, wie der Vater der Familie
wiedergegeben ist, auf Urlaub kommt und sein
Kind küßt. – Es ist ein Gedicht, zweifellos.«
Ist das nicht dieselbe Sprache des kindlichen
Alberschwangs? Was ich in dem Schreibebuch
der Kleinen fand, das hat mein Beobachter
ganz ähnlich aus den Gesichtern abgelesen.

Llm die hohe Kunstform des Dargebotenen

zu unterstreichen, sagte der Beobachter: »Es is
t

ein Gedicht, zweifellos.« (Also nicht etwa nur
Prosa.) Nun war das Bild zwar eine tech
nich tadellose Wiedergabe, aber immerhin doch
nur eine Photographie. Was das Bild auf
die höchste Höhe hebt, das ist nicht die Kunst
leistung, sondern die Person des Dargestellten.

Der Inhalt der Darstellung überstrahlt so sehr
die Form, daß die Täuschung über den Kunst
wert vollkommen wird. In Wirklichkeit hat
das Bild gewissermaßen nur als Stichwort ge
wirkt, als der schlichte photographische Hinweis
auf eine Person, die wir kennen und lieben.
Die Kinder spinnen vom Bilde aus sofort Ge
dankenfäden, wie e

s

der Fall ist, wenn ihnen
Wortkunst geboten wird. LUnd so kommt die
große, bei dem Beobachter sehr seltene Täu
schung zustande, daß er die Bildkunst als Wort
kunst deutet. So verstehe ich das Endurteil:
„Der Kaiser is

t– ein Gedicht.« Llnd wovon
kündet dieses Gedicht? Nichts von Welterobe
rung, von Krieg und Kriegsschrecken: der Kaiser

is
t

für die deutschen Kinder der gute Mann,
der der Familie den Vater wiedergibt, daß e

r

sein Kind wieder in die Arme schließen kann.
Bei den Größeren, Zwölfjährigen werden
wir schon etwas mehr vom Nationalstolz erwar
ten. Der Beobachter sagt: »Es is

t

nichts Auf
regendes, aber etwas, wo urplötzlich der Kno
ten sich löst.« Er hat wieder das Richtige ge
troffen. Die Kinder haben mir da einen bösen
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Streich gespielt. Kurz vor dem Aufdecken des
Bildes muß so eine Klugschwätzerin herum
flüstern: „Paßt auf, jetzt kommt der Kaiser.«
Und es kam wirklich das Kaiserbild. Da löste
sich natürlich der Knoten, den der kindliche
LÜbermut geschürzt hatte. In den Kinder
gesichtern spiegelt sich also zuerst die Freude
darüber, daß si

e

einmal den Versuchsleiter
überlistet haben. Die Bildwirkung is

t

dadurch

stark beeinträchtigt, wenn auch nicht ganz auf
gehoben. Eine einzige hat das leise geflüsterte
Wort nicht verstanden, die Erste der Klaffe,
Nr. 3. Und schon um dieses Kindes willen
gebe ich das Bild wieder. Der Beobachter
sagt über sie: »Sie sieht was Hübsches, kann
auch ein bißchen stolz darauf sein. Es ist ein
bißchen stolze, zufriedene Freude. Sie zeigt
eine innere Anteilnahme an dem Vorgang, ein
Gefühl der Genugtuung, si

e

sieht den wirklichen
Gehalt des Bildes. Etwa: wie ich ein Bild
ansehen würde, wenn ich einen Bekannten drin
jehe, der eine gute Rolle spielt.« Das Gesamt
urteil is

t

im wesentlichen das gleiche wie bei
den Kleinen: „Was Hübsches und ein bißchen
Stolz«– der hier ein wenig mehr betont wird.
Bei den andern Kindern ist die Bildwirkung
trotz dem für uns mißlichen, für die Mädchen

so lustigen Ereignis nicht etwa gänzlich überdeckt
worden. Der Beobachter las auch aus ihren
Augen »Siegeszuversicht und eine lebhafte Be
friedigung nach der vaterländischen Seite hin«.

Zwölfjährige AMädchen vor dem Bildnis Allackensens

Außer dem Kaiserbilde habe ich den Kindern
auch die Bildnisse unserer großen
Heerführer vorgelegt. Als ich nun dem
Beobachter am Schluffe der Llntersuchung mit
teilte, welche Motive auf die Kinder gewirkt
hatten, und ihn aufforderte, die Photographien
den Motiven zuzuordnen, hat er beinah in allen
Fällen diejenigen, die sich auf Bildniskunst be
zogen, richtig dieser Gattung zugeordnet. Er
war selbst aufs höchste erstaunt, als ich ihm
die Richtigkeit seiner Wahl mitteilte.
Aus den Beschreibungen des Beobachters
und aus der treffenden Zuordnung ergibt sich

in gleicher Weise: Die Bildniskunst hat auf die
Kinder eine ganz eigne Wirkung ausgeübt!

Eine Kunstform, zu der im allgemeinen selbst
der Erwachsene nur selten ein inneres Ver
hältnis gewinnt. Sollte nicht die Begeisterung
der großen Zeit wesentlich zu diesem Ergebnis
beigetragen haben? Die Kinder haben eben
jetzt ihre Helden, si

e

wollen si
e

im Bilde sehen,
und si

e

»erleben« nun auch etwas vor solchen
Bildern, weil ihre ganze Seele an der Person
des Dargestellten hängt. Wenn irgend einmal,

so is
t

e
s jetzt an der Zeit, den Kindern Bildnis

kunst zu bieten, die Schulzimmer und die

Wandelgänge, in denen sich die deutsche Jugend
ergeht, mit guten Bildniffen des Kaisers und
der andern großen Männer der Zeit zu

schmücken. Und wenn e
s

den deutschen Künst
lern gelingen sollte, kind ertümliche Bild
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niffe des Kaisers und
der Heerführer zu
schaffen, so würden si

e

der deutschen Bugend

und auch unserm Vol
ke einen unschätzbaren

Dienst tun. Von e
i

nem solchen Bilde
aber würde ich– nach
dem immer wiederkeh

renden Ergebnis mei
ner Untersuchung ––
fordern, daß etwas
von dem darin an
klingt, was Kinder
nun einmal ihrer Na
tur nach verlangen:
Handlung. Ob das
eine so unmögliche

Forderung ist? Ich
verweise nur auf das
Selbstbildnis von Böck
lin, um zu zeigen, daß
die Aufgabe nicht etwa
dem Wesen des künft

lerischen Bildnisses a
n

sich widerspricht. Sie is
t

hier glänzend gelöst.

Mit Knaben habe ich ähnliche Versuche nicht
ausgeführt, weil ich mir nicht eine gleich gün
stige Gelegenheit bot. Ich habe aber mit Hilfe
eines andern Ausdrucksmittels die Wirkung der
Kriegserlebnisse und auch des Kaiserbildes auf
einen deutschen Jungen geprüft.

Biedermann weiß, daß sich nicht nur in un
erm Äußeren, sondern auch in innerlichen kör
perlichen Veränderungen die Schwingungen der
bewegten Seele abspiegeln, daß uns der Atem
stillsteht, daß unser Herz anders schlägt unter
den Erlebnissen einer erregten Zeit. Und man
kann natürlich auch diese feineren körperlichen
Veränderungen als objektive Begleiterscheinun
gen bei der Deutung von Gefühlszuständen ver
werten. Ich wählte zur Prüfung die Atmungs
erscheinungen und traf meine Anordnungen so

,

Eine Zehnjährige vor dem Bildnis Hindenburgs

daß ich mit Hilfe der

in der Physiologie be
kannten Geräte die Alt
mungsveränderungen

des Knaben aufschrei

ben ließ, während ich
ihm Bilder aus den
Zeitereignissen vorleg
te. Sämtliche Bilder
haben auf denKnaben
eine tiefe Wirkung
ausgeübt, und die ge
wonnenen Atmungs
kurven weichen recht
erheblich von dem ab,

was man in der Phy
fiologie als »Normal
kurve« gelten läßt.
Das wildeste Kur
venbild ergab sich bei
der Betrachtung eines
Bildes von der Ver
nichtung der drei eng
lischen Kreuzer durch

U 9. Wie man aus
der Abbildung erkennt, sind die Atemschwingun
gen von einer großen Unregelmäßigkeit. Aus
zählung und Messung erscheinen beinah unmög
lich. Der beim Kaiserbilde gewonnene Kurven
zug muß dagegen als Ruhekurve bezeichnet wer
den. Zwar tritt in der Mitte ein ziemlich hoher
Atemzug hervor, gegen Ende erfolgt ein kräftiges
Aufatmen; im ganzen aber erscheint die Höhe
der Atmungen fast unverändert. Der Kurven
zug bei einem Bildnis von Mackensen war von
dem des Kaiserbildes völlig verschieden, stark
bewegt bei großer Atemgeschwindigkeit. Das
Bild hat eine starke erregende Wirkung.
Der Knabe ist bei der Betrachtung mitten im
Getümmel der Schlachten, in denen der große
Feldherr seine Truppen zum Siege führt.
Die feindliche Presse hat den Deutschen Kai
ser als einen »Popanz für Kinder« hingestellt.
Sie hat behauptet, die deutsche Jugend habe

___________________________________ | | | | | | | | | | | |

Atemkurve eines zwölfjährigen Knaben vor dem Bildnis des Kaisers
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Atemkurve zu dem Bilde »Untergang der drei englischen Kreuzer«

sich vor seinem Bilde in wilder Siegesleiden
schaft ausgetobt, si

e

schätze ihn als den un
barmherzigen Zerschmetterer der Feinde, und
was dergleichen alberne Beschuldigungen mehr
sind. Bin meiner, wie ich denke, vorurteils
losen LUntersuchung is

t

davon nicht das mindeste

zu finden. Dagegen: viel Liebe und dankbare
Verehrung, ruhige Sieges- und Friedenszuver
sicht. Nicht anders beim Hindenburgbildnis

(s
.

Abbild. S. 846).
Mancher kritisch veranlagte Leser hat bei
meinen Erörterungen über die Aussagen des
Beobachters vielleicht doch hier und da den
Kopf geschüttelt. Es is

t ja bei solchen Be
trachtungen eine gewisse Subjektivität nie ganz

auszuschalten. Und wenn man nun gar eine
größere Anzahl derartiger Beschreibungen nach
ihrem Wortlaut gegeneinander abwägen wollte,
würden sich die Schwierigkeiten ins Llngemessene
steigern. Bch habe darum versucht, eine ma
thematische Betrachtungsweise einzuführen. Ich
wählte 29 der kennzeichnendsten Motive aus,
legte die zugehörigen Photographien dem Beob
achter noch einmal vor und forderte ihn auf,
die Kinderbilder nach den Graden der zutage

tretenden Gefühlsäußerungen in Reihen zu

ordnen. Dabei habe ich die verschiedensten

Gefühlsrichtungen berücksichtigt. Ich ließ ord
nen nach Mitfreude und Mitleid (den sym
pathetischen Gefühlen), nach Lust – Unlust,
Erregung – Beruhigung, Spannung – Lö
jung und nach den Graden der vaterländischen
Begeisterung. Selbstverständlich wußte der
Beobachter auch bei diesen Reihenbildungen
nicht, um welche Motive e

s

sich handelte.

In der Luftreihe steht die Kaiserphotographie
allen andern voran. Nicht weit davon folgt
Hindenburg, während das Bild von Mackensen
bedeutend ernster wirkt. Die LUntersuchung fand
statt in der Zeit der ersten Mackensen-Siege,
und das Bildnis des großen Führers is

t

durch

die Tagesereigniffe denn doch zu sehr mit Kampf

und Kriegsschrecken verknüpft, als daß die
Freude über das Bild eines lieben und ver
ehrten Bekannten ungetrübt in die Erscheinung
treten konnte. Außerdem ist in dem kraftvollen
Bildnis von Angelo Bank, das ich den Kindern
zeigte, das »Dämonische« der Erscheinung mit
starker Kunst vorgetragen, was wohl seine Wir
kung nicht verfehlt hat.
Menschlichkeitsgefühle und vaterländische Be
geisterung stehen in Kriegszeiten offenbar in

einem gewissen Wettbewerb miteinander. Im
Frieden is

t

der Widerstreit nicht vorhanden:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Atemkurve eines zwölfjährigen Knaben vor dem Bildnis Alakensens
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die Betätigung der Menschlichkeitsgefühle be
ginnt im engen Kreise der Familie, erweitert
sich von selbst mit wachsendem Gemeinschafts
empfinden auf das Vaterland, und wer dem
Vaterlande dient, fördert damit ohne weiteres
den Aufstieg des Menschengeschlechts. In
Kriegszeiten aber is

t

e
s unvermeidlich, daß ein

Widerstreit entsteht zwischen dem vaterländi
schen und dem allgemein menschlichen Fühlen.
Wenn die Angehörigen von zwei Nationen sich

in Kämpfer leidenschaft aufeinanderstürzen, dann

is
t

offenbar ein vollständiger Ausgleich des
vaterländischen und menschlichen Empfindens un
möglich. Wo das menschliche Fühlen sich rein
ausspricht, muß die Stimme der Vaterlands
liebe zurückstehen – und umgekehrt.
Wie stellen sich die deutschen Kinder zu dieser
großen Frage? Die Antwort, die meine Ver
suche geben, is

t

klar und eindeutig: die Mädchen
haben die Kriegsereigniffe unter dem Gesichts
punkt des menschlichen Fühlens aufgefaßt.
Die Ordnung nach den sympathetischen Ge
fühlen nimmt in der Untersuchung eine Sonder
stellung ein. Als ich dem Beobachter die
Photographien das erstemal vorlegte, bat ich
ihn, um sich die Arbeit zu erleichtern, die Bilder
nach irgendeinem Gesichtspunkte zu ordnen.
Nach einer längeren Betrachtung sagte er: „Ich
finde auf allen Gesichtern den Ausdruck von
Mitfreude oder Mitleid.« Und nun ordnete e

r

nach den Menschlichkeitsgefühlen. Diese Ord
nung erschien ihm am leichtesten, die Ergebnisse
zeigten die größte Sicherheit und Gesetzmäßig

keit. Die Reihe der vaterländischen Begeiste
rung dagegen war nur mit großer Schwierigkeit
herzustellen. Der Beobachter wählte aus den
29 Photographien nur die knappe Hälfte aus,

in der e
r

einen Zug von Vaterlandsliebe auf
finden konnte, obgleich doch alle Motive die
vaterländische Note mitklingen ließen.
Die Bildniffe stehen in der Reihe Mitfreude
ganz nahe beisammen, bei den Kleinen mit

Nr. 5
,
6
,
7 der Ordnung, ein Beweis dafür,

daß si
e

alle eine ganz ähnliche Wirkung hatten.
Der Kaiser, der wieder die Führung übernimmt,
steht aber diesmal doch erst an fünfter Stelle
der ganzen Reihe. Es sind Motive mit fami
liärem Einschlag, die ihm den Rang abgelaufen
haben: der siegreich heimkehrende Vater und
ähnliche Vorwürfe haben stärkere Mitfreude
hervorgerufen. Llnmittelbar nach dem Vater
aber kommt der Kaiser.
Bei den Großen sind die Bildniffe noch um
einige Stufen hinabgeglitten. Außer den Vor
würfen mit familiärem Einschlag hat der Kaiser
drei Motiven der Feindesliebe weichen müffen.
Ein deutscher Soldat teilt mit einem hungern
den russischen Gefangenen ein Brot – ein
armes Franzosenkind wird von einem Land

sturmmann gespeist – deutsche Matrosen tragen
belgische Kinder auf den Armen: diese drei
Vorwürfe laffen in den Gesichtern eine herz
lichere Mitfreude aufleuchten als selbst das Bild
des Kaisers: ein schönes Zeugnis für das
menschliche Empfinden der deutschen Mädchen!
Sehen wir zu, wodurch die Reihe der Vater
landsliebe so arg verkürzt wurde, so ergibt sich:

nicht vertreten is
t

die Kampfhandlung, ebenso
schweigt das vaterländische Empfinden beim
Tode des Feindes, wo allein das menschliche
Fühlen Platz greift. Die Bildniffe finden sich
alle in der kurzen Vaterlandsreihe beisammen,
ein neuer Beweis für meine Behauptung, daß
die Bildniskunst, der früher die Kinder nur ge
ringes Verständnis entgegenbrachten, jetzt in der
Kriegszeit doch wirksam war.
Aus der Beruhigungsreihe will ich nur eine
kleine Episode mitteilen. Bei einem großen
Mädchen, das, wie die Untersuchung zeigte, be
sonders stark vaterländisch empfindet, hat von
allen Bildern das Hindenburgbildnis die größte
Beruhigung hervorgerufen.

In der Reihe Spannung–Lösung nimmt das
Bildnis von Mackensen eine Sonderstellung ein.
Es wirkt stark spannend, was sich ohne weiteres
aus der Zeitlage und vielleicht auch daraus er
klärt, daß vielen Kindern das Bild damals noch
nicht bekannt war.
Völlige Lösung, ganz ohne Spannung, fand
der Beobachter nur in 7Photographien unter 29.
Llnd die stärkste Lösung ergaben folgende sechs
Motive:

1
.

Deutsche Soldaten
Liebesgaben.

2
. Bildnis des Kaisers.

3
. Ein Franzosenkind wird von Deutschen
gespeist.

. Bildnis von Hindenburg.

. Verpflegung deutscher Soldaten aufeinem
Bahnhof. --

6
. Ein deutscher Soldat teilt mit einem Ruf

jen ein Brot. -

Die Reihenbildungen bestätigen im wesent
lichen, was sich aus den Beschreibungen des
Beobachters ergab, und si

e

zeigen in erschöpfen
der und einwandfreier Weise, aus welchen Ele
menten sich das Empfinden der deutschen Mäd
chen beim Betrachten des Kaiserbildes zu
sammensetzt. Das Kaiserbild wird begrüßt mit
starker Freude, mit einer Mitfreude, die un
mittelbar hinter der kindlichen Liebe und den
Motiven der Feindesliebe folgt, e

s

erweckt

vaterländisches Fühlen, wirkt beruhigend und
völlig lösend. Kampfhandlung, Not und Tod
des Feindes stehen weitab von einem Bilde, es

is
t

umgeben von Siegeszuversicht und Friedens
hoffnung, umrahmt von Liebestaten für Freund
und Feind.

im Felde erhalten

- - - - - - - - - - -nmullllllllllllllllllllllllllllllllllllllllluminum
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aß nach dem Frieden die höheren SchulenD neue Lehrpläne erhalten werden, unterliegt
keinem Zweifel. Das preußische Unterrichts
ministerium hat schon den Lehrplan in der Ge
schichte mit Rücksicht auf den Weltkrieg ge
ändert, und auch andre, Schulmänner und
Laien, haben sich zu dieser Frage geäußert.
Einige haben einen reinen Nützlichkeitsstand
punkt eingenommen: man müsse die Bugend er
ziehen für die Länder und Völker, »wo was für
uns zu holen wäre«. Andre verteidigen das
Bestehende und wollen von grundstürzenden An
derungen nichts wissen. Bch will mich nicht auf
Einzelheiten einlassen. Denn so rasch erfolgt

die Änderung nicht, und zweifellos werden vor
her noch viele gefragt werden. Bch will nur
auf Grund der Erfahrungen, die ich mir in

einer Dienstzeit von 43 Jahren an fünf An
stalten in vier Kleinstädten und einer Großstadt
erworben habe, einige Wünsche äußern, und
zwar zuerst zu den Fragen: Welches ist
die beste Unterrichtszeit ? und Wie -

viel Stunden kann ein Schüler täg
lich erhalten, ohne Schaden zu lei
den an seiner Gesundheit ?

Jahrzehntelang habe ich nach der »geteilten«

Schulzeit morgens von acht bis zwölf, nachmit
tags von zwei bis vier Uhr unterrichtet. Bch habe
den Nachmittagsunterricht nie gefürchtet, habe
ihn sogar gern gegeben, wenn ich morgens um
acht Uhr begann. Später unterrichtete ich nach
einem Plane, der morgens die Zeit von acht
bis ein Uhr umfaßte; am Nachmittag waren
dann noch einige Stunden von drei Uhr an für
einzelne Klaffen. Dieser Plan gefiel mir viel
beffer. Zuletzt lernte ich hier in der Großstadt
die »ungeteilte« Schulzeit von acht bis eineinhalb
Uhr kennen, jede Stunde zu 45 Minuten mit
zwei Pausen zu 15 Minuten und drei zu zehn
Minuten. Bch will gern zugeben, daß die lan
gen Schulwege der Großstadt eine Ausnahme
stellung geben, aber ich kann nicht finden, daß
ein solcher Stundenplan erträglich, geschweige

denn gut genannt werden kann. Die letzte
Stunde is

t

einfach furchtbar, und selbst Gegner

der »geteilten« Schulzeit meinen, e
s

könne so

nicht bleiben, e
s

sei nur ein Übergang. Lehrer
wie Schüler atmen erleichtert auf, wenn alles
vorbei ist. Dabei das Vielerlei von Fächern
unmittelbar nacheinander. Ich bezweifle end
lich, daß es für die Kinder gesund ist, so spät .

Westermanns Monatshefte, Band 121, II: Heft 726
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Die neuen Lehrpläne
der höheren Schulen
Gedanken und Wünsche
Von Prof.Dr.H.ARose (Hannover)
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ihre Hauptmahlzeit einzunehmen. Zum Früh
stück haben si

e

höchstens belegte Butterbröte.
Nun habe ich seit Jahrzehnten die Meinung
gehabt, 30 Stunden wissenschaftlichen Unterrichts

in der Woche seien für einen Schüler selbst in

den oberen Klaffen genug, ein Mehr sei vom
Übel. Das bringt für jeden Tag fünf Stunden
von 50 Minuten mit zwei Pausen zu 10 und
zwei Pausen zu 15 Minuten. Die Stunden
sind also etwas länger, die Stundenzahl is

t

aber

etwas geringer. Wir Lehrer als Vertreter der
verschiedenen Unterrichtsfächer müssen uns darin
teilen. Ohne Opfer geht es nicht ab, aber das
Wichtigste is

t
doch die Gesundheit der Kinder:

»Mens sana in corpore sano!«, und wenn
man einmal diese Höchstzahl der Stunden im
Interesse der Kinder zugibt, dann wird sich auch
ein Weg zur Lösung finden. Willenskraft. Wege
schafft! Die Schüler sind dann ja auch viel
frischer für die häusliche Arbeitszeit. Denn
diese muß bleiben. Aber wo bleiben dann die
technischen Fächer? Sollen si

e
etwa ganz aus

fallen? Keineswegs, si
e

müssen am Nachmittag

ihren Platz finden im Stundenplan, abgesehen
von den unteren Klaffen, wo si

e

in der Höchst
zahl enthalten sind. Das wird manchem Lehrer
unbequem sein, mancher Schüler wird dann um
Befreiung bitten; aber man möge doch bedenken,

daß e
s auf Erden nichts. Vollkommenes gibt und

daß e
s

sich oft nur darum handelt, von zwei
LÜbeln das kleinere zu wählen. Für die meisten
höheren Schulen würde diese Lösung sich leicht
durchführen laffen, si

e

befinden sich in Klein
städten; für die Großstädte ginge e

s

schlechter

wegen der weiten Wege. Aber brauchen diese
einen solchen Einfluß auf alle Orte auszuüben,
daß si

e

den Ton angeben? Ich möchte e
s be

zweifeln. Dann käme man von selbst dazu, die
Unterrichtszeit für die wissenschaftlichen Fächer
auf den Morgen von acht bis ein Uhr anzu
setzen. Das können die Schüler ertragen.
Dreigestaltig is

t

die Gliederung der höheren
Schulen. Es gibt Gymnasien, Realgymnasien
und Oberrealschulen, wenn ich von den unvoll
kommenen Anstalten wie den Progymnasien,
Realprogymnasien und Realschulen absehe. Dazu
kommen noch die sogenannten Reformschulen,

die in der Sexta mit einer der neueren Spra
chen beginnen, und zwar Gymnasien und Real
gymnasien nach dem Frankfurter oder Altonaer
System. Alle diese Anstalten sind fast ganz
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gleichberechtigt. Ihre Schüler können nach der
Reifeprüfung die Hochschulen besuchen. Bch
rüttle nicht an dieser Gleichstellung, ich habe

si
e

immer gefordert. Ich will auch keine dieser
Anstalten mit Gewalt beseitigen. Ich überlasse

e
s

der Zukunft, zu entscheiden, welche Anstalt
den Wünschen der Eltern und den Verhält
niffen, in denen die Menschen später leben, am
meisten entspricht. Das schließt nicht aus, daß
schon jetzt aus örtlichen Gründen die eine oder
die andre Anstalt umgeändert wird; ich ver
werfe nur eine allgemeine Lösung dieser Frage
von oben. Bch weiß wohl, daß e

s

Leute gibt,

die diese Zustände »bunt und wirr« nennen. Sie
hegen sogar Bedenken dagegen vom nationalen
und sozialen Standpunkt und fordern die
Zwangseinführung einer einheitlichen höheren
Schule, schon weil die Vielheit die geistige Ein
heit der Nation schädige und es den Eltern er
schwere, ihre Kinder bei Versetzungen aufdieselben
Schulen zu bringen. Diese Männer wollen ein
»Einheitsgy m n a | ium« sozusagen mit
einem festen Rückgrat von einigen allgemein ver
bindlichen Fächern schaffen; zu diesen treten dann
noch wahlfreie Fächer, und in den obersten
Klaffen tritt dank der »Bewegungsfreiheit« eine
weitere Bindividualisierung durch eine Teilung

in mathematische und sprachliche Kurse ein. Ich
kann mich für diese Pläne nicht erwärmen.
Denn schon die Lehrpläne von 1902 hatten für
Religion, Geschichte und Deutsch dieselben Be
stimmungen, also sozusagen ein festes Rückgrat,

und wenn ich auch gern zugebe, daß man bei
den heutigen Lebensverhältniffen bei den Schü
lern mit einem Wechsel der Schulen infolge von
Versetzungen der Eltern rechnen und darauf
Rücksicht nehmen muß, so geht mir diese Lösung
doch zu weit; e

s gibt vorläufig noch eine andre
Lösung, von der ich später sprechen will. Erst
recht gehen mir endlich die Pläne mit dem wahl
freien Unterricht und der Bewegungsfreiheit zu
weit. Bch glaube, daß dann erst recht das ein
tritt, was jene Männer vermeiden wollen, eine
geistige Spaltung der Nation; und schließlich
fürchte ich, daß e

s

nicht leicht sein wird, für so

viele Ansprüche einen Stundenplan zu machen,

von den Eifersüchteleien in einem Kollegium bei
der Bewegungsfreiheit ganz zu schweigen.

Das will ich aber gern zugeben, daß unser
ganzes höheres Schulwesen reformbedürftig ist,

am meisten allerdings das Gymnasium. Es lei
det unter einem Vielerlei. Von den Freunden
des »alten« Gymnasiums is

t

mir oft gesagt
worden: »Man gründe so viel Realgymnasien
und Oberrealschulen, wie man will, aber man
laffe das Gymnasium, wie e
s

ist.« Ich kann
diesen Standpunkt nur weltfremd nennen, und
wenn sich die Verteidiger des Gymnasiums so

stellen, dann geben si
e

den Gegnern nur Grund

zu dem Vorwurf, die Gymnasien seien Llberreste

von früheren Klosterschulen. Denn in der
Gegenwart können nur Schulen wie Blfeld,
Schulpforta usw. mit ihren Alumnaten noch nach
einem solchen Lehrplan arbeiten, nicht aber
Gymnasien, die sich in kleinen oder größeren
Städten befinden. Sie müssen sich nach den
Bedürfniffen der Zeit richten, da die Schulen
nicht um der Lehrer willen, sondern um der
Eltern willen für die Kinder da sind. Aber
man muß dabei auch an die Verhältniffe auf
dem Lande oder in kleinen Orten denken. Wie
praktisch is

t es, wenn hier die Knaben zuerst
alle dieselbe Sprache lernen, und wenn sogar die
Mädchen daran teilnehmen. Oft is

t

so erst eine
kleine Schule möglich. Ich will mich damit
durchaus nicht für die »Koedukation« ins Zeug
legen, aber wenn jemand dies nicht zugibt, dann
soll man mit ihm nicht streiten. Wenn man e

s

aber zugibt, dann kann das Lateinische nicht die
Anfangssprache sein, e

s

muß vielmehr eine
neuere Sprache sein. Ob Französisch oder Eng
lich, laffe ich vorläufig dahingestellt. So kommt
man schon rein theoretisch zu einem gemeinsamen
Unterbau aller Schulen, und die geschichtliche
Entwicklung der höheren Schulen bestätigt dies.
Als ich ins Amt trat, gab e

s

sehr wenig la
teinlose Anstalten, aber viele Realgymnasien

und sehr viele Gymnasien. Beide Arten von
Anstalten stimmten nur im Lehrplan der Sexta
überein, aber in den Lehrplänen von 1882 er
reichten die Eltern ihren Wunsch, daß die unte
ren drei Klaffen einen gleichen Lehrplan haben
sollten, damit die Kinder leichter von der einen
Anstalt zu einer andern übergehen könnten und
die Entscheidung über ihre Zukunft nicht so früh
getroffen zu werden brauchte. Mochte auch der
Lehrplan der mittleren und oberen Klaffen 1892
und 1902 geändert werden, dies blieb »der
ruhende Pol in der Erscheinungen Flucht«. Da
mals tobte ein heftiger Streit, welche Sprache
sich für den Anfangsunterricht besser eigne, La
teinisch oder Französisch, und dieser Streit ward
noch heftiger, als die lateinlosen Schulen immer
zahlreicher wurden, je mehr unser Handel und
unsere Industrie wuchs. Dieser Grund führte zu
der Einrichtung der »Reformschulen«. LÜber
ihren Wert sind die Meinungen geteilt. Die
Gegner werfen ihnen, besonders den Reform
gymnasien, vor, die Leistungen seien gering, und
man müsse si

e

deshalb beseitigen. Ich halte e
s

aber nicht für richtig, die Frage nach den Lei
stungen voranzustellen. Man muß zuerst fra
gen, welcher Lehrplan ist für die Eltern und
Kinder am besten, und deshalb bin ich für den
gemeinsamen LUnterbau aller Schulen. Er er
leichtert e

s

den Eltern nicht nur, ihre Kinder
länger bei sich zu behalten, sondern si

e

auch bei
Versetzungen auf eine andre Schule zu bringen.
Wie wird es dann aber mit den alten Spra
chen? Können si

e

beide noch bleiben bei jener
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Höchstzahl von 30 Stunden? Und welches soll
ten die Ziele des Unterrichts in ihnen sein?
Ich glaube, daß auch das Griechische bleiben
kann, es würde mir jedenfalls sehr leid tun,

wenn es beseitigt würde; aber ich würde es mit
Freuden begrüßen, wenn die alten Sprachen

anders betrieben würden, und wenn die Lektüre
in den obersten Klassen allein herrschte, im La
teinischen wie im Griechischen. Als ich in der
Prima saß, machten wir noch lateinische Auf
jätze, und wir fischten Phrases«, wie Räuber
Moor sagt. Jetzt machen die Schüler Llber
jetzungen aus dem Deutschen, die mosaikartig

aus den Regeln der Grammatik und Stilistik
zusammengesetzt sind. Mir hat es immer viel
Spaß gemacht, den Schülern dann bei der Lek
türe zu zeigen, daß selbst Cicero sich nicht nach
den Regeln der Schulgrammatik richtet, von
Livius, Sallust und Tacitus ganz zu schweigen.
Ich halte solche Llbersetzungen aus dem Deut--
ichen für eine Zeitwidrigkeit, in den Llber
jetzungen ins Deutsche sehe ich die Extempora
lien der Zukunft, auch der Reifeprüfung, wenn
man si

e

nicht lieber ganz beseitigt. Bedenfalls

is
t

bei solchen Zieleistungen ein ganz andrer
Llnterrichtsbetrieb möglich: man führt die Schü
ler gleich in die Lektüre ein. Aus den alten
Sprachen werden dann noch immer Ströme der
Bildung fließen.
Auf diesem gemeinsamen Unterbau erheben
sich die drei Arten der höheren Schulen, Gym
nasien, Realgymnasien und Oberrealschulen.
An jedem Gymnasium sind ferner für alle Schü
ler, die ins praktische Leben treten und darum
nicht die alten Sprachen erlernen wollen,

Nebenkurse einzurichten, wie si
e

an vielen schon
bestehen. In diesen bleiben jene Schüler noch
einige Jahre und lernen statt des Lateinischen
eine zweite neuere Sprache, oder e

s

bleibt bei
der ersten allein, damit in ihr mehr geleistet
wird. Das Lateinische beginnt so erst in der
LUntertertia, das Griechische aber in der Ober
tertia. Die Reformanstalten lassen das Grie
chische erst in der LUntersekunda beginnen. Das

is
t

reichlich spät; denn der Spruch „Gut Ding
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Weil du nicht zu mir kommt,
Bist meine Freud' umsonst
Und auch mein Kränzelein
Von rotem Klee.
Weil ich so lieb dich hab',
Bringst du mich noch ins Grab
Unter den Leichenstein –
So tut mir weh!

Fl

Weil du nicht zu mir kommt ..
.

Alma Johanna Koenig

will Weile haben« gilt auch hier, und durch eine
größere Stundenzahl wird der Verlust dieses
Bahres nicht ausgeglichen. Von den neueren
Sprachen würde ich aber dem Gymnasium nur
eine bewilligen, die, mit der der Unterricht be
ginnt, damit das Vielerlei unterbleibt und die
Höchstzahl von 30 Stunden nicht überschritten
wird. Bch würde das Englische dazu ansetzen,
weil es für den Weltverkehr die größte Be
deutung hat. Dazu kommt noch, daß das Fran
zösische an vielen Anstalten schon in den obersten
Klaffen wahlfrei ist, um dem Englischen eine
Stunde zulegen zu können. Bedenfalls ertötet
man damit den Eifer der Schüler für das
Französische schon im Keime. Das Hebräische
würde selbstverständlich ganz fallen. Ähnlich
wäre die Verteilung für die Realgymnasien.

In der Untertertia beginnt die zweite neuere
Sprache und in der Obertertia das Lateinische.
Ob a

n
den Oberrealschulen noch eine dritte

neuere Sprache hinzutreten soll, mögen andre
entscheiden; e

s

laffen sich Gründe dafür und da
gegen anführen. So denke ich mir die Ver
teilung der Sprachen auf die einzelnen An
stalten, und ich glaube, daß man dann mit
30 Stunden auskommen wird.
Daß alle Kollegen dieser Lösung zustimmen,
bezweifle ich, eher glaube ich e

s

von den Eltern
und Ärzten, aber diese müssen auch gefragt

werden. Bedenfalls würde ich mich freuen, wenn
man nicht gewaltsam eine Lösung suchte, son
dern sich die Sache allmählich entwickeln ließe.
Noch mehr aber würde ich mich freuen, wenn
der Weltkrieg die höheren Schulen von ihrer
schwersten Last befreite, von der Einjährig-Frei
willigen-Berechtigung. Wie am 16. März 1916

in den Verhandlungen des Abgeordnetenhauses

bei der Beratung des Etats der höheren Schu
len von verschiedenen Seiten zugegeben wurde,

müffen die höheren Schulen von dem über
flüssigen Ballast befreit werden; aber darüber
Vorschläge zu machen, is

t

wohl noch nicht an der
Zeit. Das eine scheint mir sicher, daß jede
Änderung der Lehrpläne Stückwerk is

t

und bleibt,

wenn hier nicht eine Besserung eintritt.

Wenn ich gestorben bin,
Kommt e

s dir erst zu Sinn,

Daß kein Herz treu dir ist,
Wie all die Jahr"!
Bitt' ich den süßen Christ,
Daß er dein nicht vergißt,
Wenn du erst traurig bist,
Wie ich e

s war.
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„Dantons Tod von Georg Büchner– »Könige« von Hans AMüller– Drei neueSinakter von Ludwig Choma– Jocza
Savits' Vermächtnis: »Shakespeareund die Bühne des Dramas«

tatt der Kleistischen »Hermannsschlacht«,

die wir um Weihnachten erwartet hatten,
brachte uns Reinhardts »Deutscher Zyklus« als

fünftes Stück Georg Büchners Drama
„Dantons Tod«,
statt des flammenden
Hochgesanges zornglü
hender deutscher Ei
nigkeit dessen, der sei
nem noch zaghaften

Volke wie eine heilige

Fackel nationalen Stol
zes und Ehrgefühls vor
anleuchtete, das fran
zösische Revolutions
schauspiel eines gären
den,wohl reichbegabten,

aber unreifen Genies,

dem es nicht vergönnt
war, sich aus dem jung
deutschen Persönlich
keitskult und Freiheits
taumel der dreißiger

Gahre zum vaterländi
schenBewußtsein heim
zufinden. Daß wir es
uns nur gestehen: der
heiße Kampf, den der
Herr des Deutschen
Theaters um die Frei
gabe dieses Stückes

für die öffentliche Auf
führung mit der Zen
sur oder vielmehr mit
dem Oberkommando

in denMarken zu füh
ren hatte, ging doch
ein wenig auch gegen

unser Zeitgefühl, dem es auch vor der Bühne
nicht so leicht wird, wie manche meinen, sich von
den Geboten der kriegerischen Stunde zu lösen.
Gewiß wird niemand so engfinnig sein, von
einem »Deutschen Zyklus, die strenge Zeitfolge
der Darbietungen zu verlangen, so daß nach
Lessings »Minna«, nach den Sturm- und
Drangdramen Lenzens und Klingers der junge
Goethe, der junge Schiller und dann Kleist
kommen müßte; gewiß werden wir auch
einem von so wilder, überschäumender Kraft
brausenden Bühnenwerk, wie es der von den

vormärzlichen Polizeigewaltigen seiner hessischen
Heimat verfolgte zweiundzwanzigjährige Stu
dent in Darmstadt schrieb, gern eine Stelle in
einer Dramenkette einräumen, in der sich stufen

Aufn.Fry nichart,DeutschesTheater,Berlin

Bruno"Decarli als2Xobespierre inGeorg Büchners
»"Dantons Cod«

förmig unsere deutschdramatische Entwicklung
widerspiegeln soll. Aber gerade bei solchem Lln
ternehmen zu solcher Zeit hätten wir doch wohl
erwarten dürfen, daß ein Theaterleiter von dem

Range und dem An
jehen Reinhardts den
Ehrgeiz des Regis
jeurs, den immer zu
erst das Neue, Unge
wohnte, Verblüffende
und Ungelöste reizt,

eindämme zugunsten

eines dramaturgischen

Führer willens, der

über die persönlichen

Lorbeeren den Gehor
am gegen Zeitstim
mung und Herzensbe
dürfnis jetzt. Wir brin
gen beim besten Wil
len heute die schran

kenlose Bewunderung

nicht auf, die eine so
meisterhafte Bühnen
verkörperung, wie si

e

Reinhardt auch hier
wieder, bei dieser doch
zum großen Teil in

der Skizze oder gar im
Geschichtskommentar
steckengebliebenen jähen

und brüchigen Szenen
folge gelungen ist, zu
andrer Zeit vollauf
verdient hätte.

Denn mag das, was
Büchner in einer fünf
wöchigen Arbeit voller

Haft und Unrat zu Papier gebracht hat, noch

so genial entworfen sein, mag e
s

strotzen und
überschäumen von Kraftbewußtsein, Gedanken
fülle, Gefühlsdrang, Menschenkenntnis, histori
scher Zeit- und Milieubeherrschung, ein geschlos
jenes Drama, das alle Mittel und Fäden mit
starker Hand zum großen strategischen Ziele
leitet, will sich nicht gestalten. Schon der Titel
verrät einigermaßen die Unsicherheit des jungen

Dramatikers. Wäre er von der dramatisch-tra
gischen Bedeutung des Bastillenstürmers und
Septembristen, der dann der Revolution auf
ihren weiteren blutigen Schreckens wegen plötzlich

die Gefolgschaft kündigte, unerschütterlich über
zeugt gewesen, e

r

hätte sein Werk »Danton«,

nicht aber mit einem deutlichen epischen Bei
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klang „Dantons Tod« genannt. Die Verwandt
schaft mit der Benennung des dritten Wallen
teinteils will hier nichts sagen: Schillers Tri
logie is

t
eine dramatische Einheit, die auf ihren

Gesamtbau pochen darf. Wirklich kommt weder
der Charakter noch das Schicksal des bis zur
weltmüden Blasiertheit verfeinerten, verwöhn
ten, schwächlichen, innerlich bis zur Selbstauf
lösung zermürbten Genießers und Aristokraten,

der seinen Kampf für die Volksrechte mit dem
Tod unter dem Fallbeil bezahlen muß, trotz der
reichen und vielseitigen Beleuchtung, die der
Dichter ihnen gönnt, zur rechten überzeugenden
Entfaltung. Zudem hat Büchner seinem über
legen-skeptischen Titelhelden in Robespierre, dem
Fanatiker der starren Tugend, aber auch der
unerschrockenen Tat und der unbeugsamen Re
volutionsgrundsätze, einen Gegenspieler gegeben,

der dem andern, nur auf das Wort und die Ge
bärde angewiesenen zuviel Licht wegnimmt. Es
geht am Ende dem Drama nicht anders als nach
Büchners Ausdruck der französischen Revolu
tion selbst: e

s frißt wie Saturn seine eignen Ge
schöpfe. Was aber dasteht, sich mit erstaunlicher,
atemversetzender, Blut und Nerven aufpeitschen
der Lebensglut vor uns tummelt, jagt und hetzt,
das ist die Revolution an sich, als Ganzes und
Allgemeines.

Von hier, aus dem Quellpunkt seines Orga
zaun, FritzMauro, DeullauesLiveuter,Berlin

Fräulein Pünkösdg als Julie und Ferdinand Bonn
als "Danton in Seorg Büchners "Dantons Cod

nismus hat Reinhardts Spielleitung das Drama

zu packen gewußt. Vielleicht war es wieder nur
die Beschränkung der Selbsterkenntnis, die ihn
das Gewicht auf den stimmungshaften Gesamt
eindruck legen ließ: schwerlich wird sich sein
Kennertum verhehlt haben, daß weder Fer

d in and Bonn der strahlend überlegene

George Danton nach Bruno De car li der
feurig hinreißende Robespierre war, und daß all
die andern treffsicheren Charakteristiker, voran
Werner Krauß als Saint-Zust, der seine
kalte Blutgier hinter einer süßen, halb priester-,
halb mädchenhaften Noblesse verbirgt, ihre Ein
zelerfolge nur auf Kosten jener beiden Häupter
erringen. Aber wozu eine Not schelten, wenn

si
e

solche Tugend zeitigt? Das Gesamtgemälde,
dieses aus rotem Blut und bleichem Entsetzen,
üppigster Lebensfülle und nacktem Elend,wilder
Orgie und heiterem Schluchzen gemischte Fu
rioso, ließ nirgend die Hand des Meisters ver
miffen, eines Bühnen-Meisters, der niemals
stolzer triumphiert, als wenn ihm der Dichter
eben nur die Llmriffe für Pinsel und Palette
liefert. Dabei ist er diesmal mit Maschinen und
Prospekten, selbst mit Farben äußerst sparsam- - -T nun. Sein Ruchard.DeutschesTheaterverun umgegangen. Nicht einmal die Drehbühne hat

Werner Krauß als Saint-Just in Seorg Büchners e
r in Bewegung gesetzt. Alle Wirkungen hat er

» Dantons Code durch starken oder leisen, jähen oder zarten
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aufn. Hugo rfurth. Dresden

Hans Müller

Wechsel des Lichts und Schattens herausgeholt.

LÜber die Tröpfe, die immer noch meinen, Rein
hardts Verdienste mit dem verächtlichen Schlag

wort eines »Ausstattungsvirtuosen« abtun zu
dürfen! Bei dem, was er hier geleistet hat, in
grandios-phantastischer Erfindung und abso
luter Beherrschung malerischer Darstellungsmit
tel, braucht man selbst vor einem Vergleich mit
dem nicht zurückzuschrecken, der die »Nachtwache«
und die »Staalmeesters« geschaffen hat.
Doch heißer denn je ruft angesichts solcher Lei
stung unsere ungestillte Seele nach der gleich
wertigen Verkörperung eines Dramas, das
besser als dieses vom Weltschmerz angekränkelte
Pariser Revolutionsschauspiel den drängenden
Gefühlen unsers innersten Herzens Ausdruck
gibt. Als Preußen zertreten zuNapoleons Füßen
lag, war es einem Dichter, »getreu ihm im
Schoß«, verwehrt, die Leier zum Ruhm ihm zu
schlagen; will Germanien heute, wo es in drei
fach geschweißter Einigkeit einer Welt von Fein
den siegreich trotzt, abermals vor den Donner
keilen des Zorngerichts erschrecken, das der Che
rusker auf die „Mordbrut. seiner Feinde herab
blitzt? »Wir oder unsere Enkel, meine Brü
der!« ...

ans Mü ll er s Schauspiel »Könige«
scheint dem Zeitgeist beffer zu dienen. Zwar

sind sechshundert Jahre verflossen, seit sich Lud
wig der Bayer und Friedrich von Österreich in
grimmer Fehde um des Reiches Krone als Ge

genkönige bei Mühldorf gegenüberstanden, ehe

si
e

sich brüderlich versöhnten und kameradschaft
lich in die Reichsinsignien teilten, aber das
Thema von der »Nibelungentreue« zwischen
Habsburg, Wittelsbach und Zollern is

t ja heute
zeitgemäßer denn je, und wenn e

s

nach den
offenen oder heimlichen Wünschen der vorzei
tigen Friedenspropheten ginge, so würde ja wohl
auch der Sinnspruch, den der junge Wiener
Dichter vor die Buchausgabe seines Stückes
(Stuttgart, Cotta) gesetzt hat, eine höchst gewich
tige Aktualität haben: »... Ein rechter Mensch
beginnt, wo er sich überwindet! Llnd Glück und
Mißwende kannst du nur verstehn als Probe
auf dich selbst.« Die pazifistische Färbung dieses
Geschichtsdramas aus der Zeit, da Deutschland
ein Wahlreich war, is

t

auch sonst unverkennbar,

und wenn man sich an andre Neuaufführungen

des Kgl. Schauspielhauses aus den Kriegsjah
ren erinnert, etwa an Dietrich Eckarts »Heinrich
den Hohenstaufen« oder an Sophokles' »Anti
gone«, so könnte einem fast der Gedanke kom
men, am Schillerplatz in Berlin wolle man uns
beizeiten zur Friedensgesinnung erziehen.
Zweifellos hat diese sanfte, begütigende Unter
strömung zu dem Erfolge beigetragen, den sich
Müllers Drama bei der wohlerzogenen Zu
hörerschaft der Königlichen Bühne holte, mehr
aber noch findet dieser starke Publikumserfolg,

der zuvor schon in Wien, Dresden und andern
großen Theaterstädten bekräftigt worden war,

seine Gründe in äußerlichen Vorzügen des
Stückes: in der Durchsichtigkeit seiner drama
tischen Entwicklung, dem klassizistischen Ebenmaß
seiner Handlung und einer Verssprache, dem
Edelmut seiner Gesinnung, der braven Bürger
lichkeit seiner Weltanschauung, für die sich in

jedermanns Erfahrung ohne großes Phantasie
oder Gedankenaufgebot familiäre Gegenstücke

einstellen. Auch winken aus der Schulzeit, was
man einem historischen Drama nie übelnimmt,
alsbald ein paar Erinnerungen a

n

verwandte
Dichtungen herüber: Uhlands, Greifs und Paul
Herfes Schatten steigen auf, die sich mit dem
gleichen Stoff redliche Mühe gegeben haben, ihn
aber nicht zu dramatischem Leben zu erwecken
vermochten, und Schillers epigrammatische Verse
von »Deutscher Treue« klingen uns im Ohr:
»Um den Zepter Germaniens tritt mit Ludwig
dem Bayer Friedrich aus Habsburgs Stamm,
beide gerufen zum Thron ...« Müller besteht
nicht übel in dieser Gesellschaft von Vorläufern.
Schon daß er seinen Dreiakter erst nach der
mebrjährigen Gefangenschaft des imFelde unter
legenen Friedrich einsetzen läßt, zeugt für eine
Bühnenkunde, die wohl weiß, wie wenig auf
dem Theater mit Schlachten und Fehde selbst
anzufangen ist. Er versteht sich aber auch auf
die Kunst, in eine scheinbare Lösung und Ver
söhnung,wie si

e

der Schluß des ersten Aufzuges
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in der hochherzigen Freilassung des Habsbur
gers bringt, zugleich den Knoten für die tra
gische Entwicklung anzubringen. Zwei Ver
pflichtungen muß Friedrich für seine wieder
gewonnene Freiheit eingehen. Die eine liegt
bei ihm allein, und seine königliche Gesinnung
bürgt uns so gut wie dem ehemaligen Herzens
freunde dafür, daß er si

e
halten wird: er soll für

nun und alle Zeit der Krone entsagen; die Er
füllung der andern steht bei seinem ehrgeizigen
Bruder Leopold, dem das Schwert zu locker in

der Scheide sitzt, und uns bangt im voraus vor
dem Ausgang: Friedrich soll nicht bloß sich
selbst, sondern auch seine Sippe und seine Par
teigänger zum Frieden anhalten–gelingt es ihm
nicht, so bindet ihn ein fürstliches Wort, frei
willig in die Gefangenschaft zurückzukehren. Wo
durch aber wird der Verzicht errungen? Nicht
durch die Bekehrung Friedrichs zu dem »Reichs
bewußtsein« Ludwigs, daß nicht der Ehrgeizige,
nur der Demütige wert sei, zu herrschen, son
dern durch ein wohl rührendes, aber solch einen
historisch-politischen Fall unweigerlich ins Fa
milienhafte herabziehendes Motiv: erst als der
Bayer dem Habsburger von der Erblindung
seiner Gemahlin berichtet, beugt sich der doppelt

Geschlagene in Entsagung unter die Rute des
Schicksals. Diese Verbürgerlichung eines welt
geschichtlichen Stoffes hält auch in den gut ge
bauten und geschickt geführten andern beiden
Aufzügen an. Gegen die lyrisch-sentimentalen
Stimmungen des mittleren, im Schloß zu Wien
spielenden Aktes kommt weder der waffenras
selnde Trotz des Herzogs Leopold, der, wo e

s

die Sache des habsburgischen Hauses gilt, nichts
wiffen will von Verträgen und Verzicht, noch
das Machtwort der Kirche auf, die Friedrich
von seinem Versprechen löst, ihm sogar die
Königskrone aufs Haupt drückt. So hat es dieser
leicht, fast zu leicht, sich den Versuchungen zum
Wortbruch zu entziehen. Nun e

r

seinem Ge
löbnis treu zu Ludwig zurückkehrt, bleibt dem
Drama eigentlich und von Rechts wegen nichts
weiter als die endgültige schnelle Versöhnung
der beiden Fürsten und ihre kameradschaftliche
Teilung in die Krone; da das aber für einen
ganzen Akt zuwenig wäre, füllt ihn Müller,
geschickt bis zum Ende, mit genrehaften Aus
schmückungen, die uns den »Sparhans« Ludwig

über seinen Haushaltungsrechnungen und in sei
nem behäbigen Familienglück zeigen, mit Hin
haltungen und deklamatorischen Zieraten, aus
denen das breit und offen heraustönt, was der
Dramatiker durch Handlung und Charakter ge
stalten soll: der Sieg der königlichen Gesinnung
dort wie hier, der Triumph der deutschen Treue,

die Bewährung des Vertrauens von Menschen
seele zu Menschenseele. Aber si
e

klingen gut

und schön, diese Worte, und man begreift, daß

si
e

einen linden Widerhall in den Herzen der

Aufn. Zander & Labisch,Berlin

Karl Slewing als Friedrich der Schöne und Helene
Chimig als Slisabeth in AMüllers »Königen«

Zeit lösen, die so viel Haß und Blut um sich
branden fühlen, so kindlich si

e
dem politischen

Kopfe auch erscheinen mögen:

... Brudervölker,
Durch Sprach’ und Sitte mächtig anverwandt –
Nie wieder sollen si

e

die Schwerter kreuzen!
Ein Tropfen Weichheit in den strengen Sinn –
Das gibt am End" die wundersamste Mischung.
Brust neben Brust und Pflug an Pflug gereiht,
Daß in den Dächern eine Nachtigall
Bhnen das Lied von Lenz und Arbeit schluchze,
Solln unsere Söhne für den Frieden stehn ...
Oder die gegenseitigen Beteuerungen der Ver
brüderung der beiden im Wesen so verschiede
nen, in der adligen Gesinnung so eng verwand
ten Mitkönige:

... Das Größte ist die Treue!
Wer zu sich selbst den Weg gefunden hat,
Wird ihn zur Menschheit finden ...
Das Königliche Schauspielhaus hat in Karl
Clewing und Arthur Kraußneck zwei
Darsteller, die wie geschaffen sind, diese innere
Einheit der äußeren Gegensätze, des liebenswür
dig weichen Aristokratentums im Habsburger,

der gutmütigen, biederen Bürgerlichkeit im
Bayern, zu verkörpern, und Helene Thimig
als blinde Elisabeth bringt mit ihrer herben
Binnigkeit zu den beiden Männergestalten aus
Stahl und Gold einen Klang weiblicher Rüh
rung, dem das erweichte Herz die Träne nicht
länger versagen kann.
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s gibt Meister der kleinen und der großen
Form; einer baut musterhafte Waren

häuser, bringt aber mit aller Anstrengung kein
anständiges Einfamilienhaus zustande; ein

andrer is
t

stark in Wetterhäuschen und Tauben
schlägen. Ludwig Thoma is

t

ein Meister
der kleinen Form. Man muß unmittelbar vor
seinen neuen drei Einaktern, mit denen
der Peter Schlemihl des »Simplizissimus«
seinen Einzug ins Berliner Königliche Schau
spielhaus gehalten hat, wieder einmal seinen
älteren Dreiakter »Moral« gesehen haben, um
vor der scheinbaren Widersinnigkeit nicht zu er
schrecken, daß drei Einakter weit mehr sein kön
nen als ein Dreiakter. So viel Hang zum Be
häbigen dieser fünfzigjährige Bauernpoet –man
muß ihn nur einmal zwischen einen Tegern
seer Bauern die kurze Pfeife haben schmauchen
sehen! – in seiner Art und Kunst haben mag,

e
r

is
t

doch ein Mann des kurzen Atems, und
auch auf der Bühne kann er der rasch und be
herzt zupackenden epigrammatischen Pointe nicht
gut entbehren. Wie furchtbar aber auch der
kleine Kreis in rechter Pflege noch werden
kann, beweist gerade diese eine neueste Einakter
reihe (München, Alb. Langen), die mit breitem,
derbvolkstümlichem Bauernhumor in See sticht,
unterwegs das klippenreiche Gestade der groß
städtischen Literatur- und Gesellschaftssatire an
läuft und beim friedlich-bürgerlichen Haus
schwank vor Anker geht.

Ludwig Choma (geb.21. Januar 1867)

Das Königliche Schauspielhaus machte die
Reise in umgekehrter Richtung und– tat wohl
daran. Denn das Lustspielchen von den »Klei

n ein Verwandte n«, dem biderben Ober
aufseher und seiner aufgedonnerten spinös-ge
schwätzigen Frau Eheliebten, die beim Schwager
Regierungsrat sehr zu Unzeit gerade in dem
Augenblick hereinplatzen,wo der noble Freier um
Frl. Zidachens Hand erwartet wird, und mit
ihrer plumpen Aufdringlichkeit um ein Haar das
zarte Pflänzchen Verlobung zertreten hätten,

diese Moersche Harmlosigkeit würden auch

humorvollere Schauspieler, als das Haus am
Schillerplatz si

e

augenblicklich hat, schwerlich über
die Zimmerwärme nachsichtiger Heiterkeit hin
auszutreiben vermögen. Da geht „Dichters
Ehrentag« anders ins Zeug! Hei, wie die
Schloßen des Spottes und Hohnes auf die
Leutchen vom Theater, von der Presse und aus
der vornehmen Gesellschaft herabhageln, die sich
angeblich zusammengefunden haben, um den
»großen Dichter«, den »Erwecker« Eugen Lud
wig Hobbe an seinem 50. Geburtstage zu feiern,

in Wirklichkeit aber nur an ihr eignes liebes Bch
denken, ihre unterschiedlichen Eitelkeiten spa

zieren führen und den »Bdealisten« einen guten

Mann sein lassen, als sich ihnen die Aussicht auf
Geschäft und Vergnügen eines neuen Schlagers

von Gesangsposse auftut: »Chochotte, wie flotte
tanzt du nich die Gavotte!« Die von modernen
Ästheten-Phrasen aufgeschwellte, ebenso an
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maßende und kaltschnäuzige wie gnädig herab
laffende Begrüßungsrede eines sechzehnjährigen
Literaturjünglings, das ist eigentlich alles, was
der Bubilar von seinem »Ehrentag« hat; als der
Photograph mit dem Blitzlicht kommt, um die
Festgesellschaft für die „Woche« aufzunehmen,
sitzt Moritzchen, der Festredner, im Vordergrund
der Gruppe, der »Gefeierte« aber is

t

verschwun
den. »Macht nichts! Fertig!« ... Das ist ein
Zeitbild, das Hörner und Zähne hat und si

e

zu

gebrauchen weiß; auch bietet e
s

der Darstellung

mannigfache Gelegenheit zu satirischen Typen,

deren Bitterkeit durch das Lächeln eines alles
verstehenden und verzeihenden Menschheits

humors gütig besänftigt wird. Völlig in sei
nem Element ist Thoma freilich erst in dem
Bauernschwank »Braut sichau«. Der junge
Sedlbauer soll verheiratet werden. Vater und
Mutter haben sich, jedes für sich, heimlich hinter
einen Heiratsvermittler gesteckt, um ihm ihre
Erkorene vorzuführen. Ist es schon lustig, wie
die beiden »Schmuser« sich bei den wetteifern
den Anpreisungen ihrer »Ware« gegenseitig in

die Haare geraten, so wird die Gaudi vollends
gar, als der maulfaule Simmerl, um den dies
alles angestellt ist, bekennt, daß er von allen
beiden Bräuten nichts wissen wolle, dieweil er

sich selber eine herbestellt habe. Und da sind

si
e

auch schon, die Monika Salvermoser und ihre
blitzsaubere Tochter Afra! Das Maul voller
Schimpfworte, aber doch wie begossene Pudel
ziehen die Heiratsvermittler mit ihren Opfer
lämmern davon. Köstlich, wie sich diese durch
Natur und Herz bewirkte Lösung einer An
gelegenheit, die der Bauer so gern allein mit
dem Verstand und Geldbeutel zu Ende bringt,

ohne die Nächstbeteiligten erst lange zu fragen,
langsam aus dem dösigen Hinundhergerede

herausschält, um dann wie ein Blitz auf einmal
die Atmosphäre zu reinigen.

ch werde e
s immer für ein beneidenswertes

Los halten, wenn es einem geistigen Kämpfer,
der die Arbeit seines Lebens in den Dienst einer
großen Bdee gestellt hat, vergönnt war, noch
vor seinem Ende alles, was ihn zeitlebens be
wegte, in einem zusammenfassenden und ab
schließenden Werke niederzulegen – gleichsam
als sein Vermächtnis und als ein Denkmal. Bin
dieser glücklichen Lage war Bocza Savits,
der Königlich Bayrische Oberregisseur a

.D. und
Herzoglich Anhaltische Professor, als e

r

am

7
. Mai 1915 als Achtundsechzigjähriger aus

dem Leben schied. Denn in seinem Pulte lag
druckfertig das Werk »Shakespeare und
die Bühne des Dr am a s«, die Ernte
langer liebe- und mühevoller Erfahrungen, For
schungen und Betrachtungen, der Rechenschafts
bericht seines Lebens und Strebens. Das Er
scheinen dieses Werkes vor der Öffentlichkeit
hat der Verfasser freilich nicht mehr erlebt, aber

e
r wußte, daß auch der Krieg es nur verzögern,

nicht verhindern konnte, und wenn e
r

das
deutsche Volk, in dessen Mitte der geborene
Ungar von früher Jugend auf gelebt und –
erst als Schauspieler, dann als Spielleiter –
mit außerordentlicher Rührigkeit gewirkt hatte,

recht kannte, so wußte e
r auch, daß alle Un

gunst der Zeit dem Buche nichts Wesentliches
von seiner verdienten Wirkung werde nehmen
können. Nun das Werk uns in Gestalt eines
gewichtigen Bandes mit der Jahreszahl 1917

Aufn. Zander & Labisch,Berlin

Bühnenbild aus Ludwig Chomas »Brautschau« (Kgl. Schauspielhaus, Berlin)
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vorliegt (Bonn, Fr.
Cohen), erwacht das
Bild dieses rastlosen
und feurigen Kämp
fers für Shakespeares
Fortwirkung, wie er

si
e verstand, und für

die daraus abgeleitete

Theaterreform noch

einmal in voller Kraft
und Lebendigkeit. Sa
vits war als Spiellei
ter der unermüdlichste

und entschloffenste Vor
kämpfer für die Rechte
des Dichters gegen
über dem Dekorateur

der Bühne, im Sinne
der Forderung Laubes:
»Die Bühne braucht
Ohrenregisseure und
keine Augenregisseure«.

Diese Richtschnur führte
ihn zu einer Lebens
aufgabe, zur Verein
fachung der Inszenie
rung Shakespearischer

Dramen und zu der
mit Hilfe Perfalls
und des verdienten

Maschinendirektors Lautenschläger geschaffenen

Münchner Shakespeare-Bühne, auf der unter
seiner Leitung am 1

.

Juni 1889 die epoche
machende erste Aufführung des »König Lear«
stattfand. Wie sehr es sich hier um eine Lebens
arbeit und eine das letzte Ziel suchende Be
strebung handelte, wie sehr Savits von der hei
ligen Notwendigkeit einer Bemühung durch
drungen war, dafür legt das hinterlassene Werk
den überzeugendsten Beweis ab. »Shakespeare,
heißt es in der Einleitung, »ist allein noch zu

helfen, indem man ihm die Bühne, den Schau
platz, die Wallstatt zurückgibt, für die er seine
Stücke geschrieben hat: die schlichte, dekorations
lose, dreigeteilte Vor-, Mittel- und Oberbühne,
auf der ein titanenhafter Genius den ganzen
Umkreis der Schöpfung durchmaß, vom Himmel
durch die Welt zur Hölle, ohne doch auch ohne
bemalte Leinwand, fünffarbiges elektrisches
Licht, den ganzen Plunder profundester anti
quarisch-kulturhistorischer Gelehrsamkeit je Geist
und Größe erschütterndster Tragik, Reiz und
Sinn wundertätigter Phantastik, Humor und
Esprit lachender, wohlgelaunter Weltweisheit
vermissen zu lassen ... Nur von der autochthonen
Bühne Shakespeares herab vermag auch unser
modernes Publikum ihn wirklich zu verstehen,

--

Jocza Savits
(Savits: »Shakespeareund die Bühne des Dramas «

;

Verlag

von FriedrichCohen in Bonn)

zu faffen, die einzig
dastehende dramatische
Vielgestaltigkeit, die
ans Wunderbare gren
zende dichterische Ein
bildungskraft seines
Genius zu begreifen
und zu würdigen.« Gn
diesen Sätzen ist Sa
vits' Lebensarbeit be
schlossen; der Weg der
Erfahrungen und For
schungen, den e

r zu
gehen hatte, bis er zu
der Erkenntnis kam:

„Die Verbindung der
Künste im Drama ist
eine geistige und muß
eine geistige bleiben,

selbst der leiseste, zar
teste Versuch, si

e fak
tisch, materiell zu ver
anschaulichen, bedeutet
ihren Untergang, denn

e
r

verscheucht die Auf
merksamkeit von der
Rede, die in Gemein
schaft mit der Gebärde
ihr alleiniges und höch
stes Ausdrucksmittel is

t

und bleiben muß«, dieser Weg voller Mühen,
Erfolge, Freuden, Sorgen und Enttäuschungen,

wie die Wege aller Entdecker und Neuerer, liegt

vor uns aufgedeckt in dem hinterlaffenen Werke,
das in seinem ersten Teil die hauptsächlichsten
Bearbeiter Shakespeares im 18. und 19. Jahr
hundert– von Friedr. Ludw. Schröder bis auf
Laube– kritisch durchgeht, um dann im zweiten
aus den Shakespearischen Königsdramen und
»Romeo und Julia« die Notwendigkeit und
den Wert der dekorationslosen Bühne näher zu
begründen. Savits is

t

nicht als Sieger, ge
schweige denn als Triumphator seines Gedan
kens gestorben. Ehe e

r heimging, sah e
r

den
Kampf zwischen einer schlichten, auf Ausstattung
möglichst verzichtenden Phantasiebühne und einer

die Natur mit allen Mitteln einer aufs höchste
vervollkommneten Technik nachahmenden oder

si
e

wohl gar übertrumpfenden Bllusionsbühne
heftiger denn je entbrennen. Aber in seinen
letzten Jahren neigte sich das Zünglein der
Wage doch mehr und mehr zu einer Überzeu
gung, selbst bei seinem entschiedensten Gegen
füßler Reinhardt. Da mag er manchmal doch
ein wenig von der Unsterblichkeitswonne gefühlt
haben, die Moses genoß, als er vom Berge
Nebo in das gelobte Land hinunterblickte.- nun 111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiinimums.…
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»Aus der KriegszeitgegenKriegsleid

| ein Verständiger wird verlangen,
E), daß wir die bundesfreundlichen
Gesinnungen, die wir gegen Bul
garien hegen, ohne weiteres aus
I der Politik auf die Kunst über
Sonst hätten wir in der bulgarischentragen.

Abteilung der letzten Großen Berliner Kunst
ausstellung und erst recht in der Sonderaus
stellung der bulgarischen Künstler, die gleich
zeitig im Künstlerhause zu sehen war, nur
Halleluja rufen dürfen. Das ging aber schon
deshalb nicht an, weil denn doch gerade die
Abhängigkeit der besseren dort und hier ausstel
lenden Maler von ihren Pariser Vorbildern zu
offensichtlich war, und wir in den andern unsern
eignen Kunstzustand um 1880 wiedererkannten,

an den wir uns keineswegs mit Begeisterung er
innern. Aber es waren unter den Ausstellern

doch ein paar Persönlichkeiten, die sich auf
ihrem westeuropäischen Studiengang genug von
der Frische und Eigentümlichkeit ihres saftigen

Volkstums bewahrt hatten, um nicht einfach in
der mehr oder weniger virtuos angeeigneten
Technik ihrer Lehrmeister unterzugehen. Zu die
jen gehörte Professor Nicola Michailow,
und das muß bei ihm um so mehr anerkannt
werden, als er, schon seit Jahren in Berlin hei
mich, von der vornehmen Gesellschaft des be
freundeten Reiches mit Aufträgen und Anerken
nungen fast ein wenig verwöhnt worden war.
Hat er doch nicht nur wiederholt den Zaren
Ferdinand, die Mitglieder des bulgarischen
Königshauses, den Kronprinzen Boris, den
Prinzen Cyrill und die Prinzessinnen Eudoria
und Nadejda sowie Herren und Damen der
bulgarischen Diplomatie malen dürfen, sondern
auch unsern Kaiser (in bulgarischer Uniform),
den Prinzen Friedrich Leopold von Preußen, die
Generalfeldmarschälle von der Goltz und von
Bülow, die Gräfin Strachwitz und viele andre
Angehörige unserer Aristokratie. Gewiß kamen
ihm dabei eine guten gesellschaftlichen Bezie
hungen zu Hilfe, aber auch ein natürlicher Ge
schmack, seine frische Auffassung, seine ausgespro

chene Freude an lebhaften Farben und seine
Vorliebe für ein taktvolles, doch einschmeicheln
des Beiwerk. Man braucht nur seine Maze -
donierin in der reichen, farbensatten Volks
tracht mit dem Bildnis der Prinzessin von
W)fenburg -Büdingen zu vergleichen, um
zu erkennen, wie geschickt er etwas von dem herz
haften Kolorit seiner östlichen Heimat in die Re
präsentationsmalerei der deutschen Gesellschaft
zu übertragen versteht, die sonst nur zu leicht an
einer gewissen müden und langweiligen Bläffe

krankt. Daß Michailow sich aber auch in die
eigentümlichen Schönheiten seiner deutschen
Wahlheimat mit gutem Glück eingelebt hat, be
weist die Rathauspforte in Roth ein -
burg, die wir– Michailows Bilder zwingen
förmlich dazu – farbig wiedergeben. Aus
dem zufälligen Umstande, daß wir dieses Motiv
vor nicht langer Zeit schon einmal vervielfältigt

haben – damals nach einer Radierung von
O.F. Probst (Augustheft 1915)–, darf nichtge
schloffen werden, daß es zu denen gehört, die sich
den Rothenburger Künstlergästen aufdrängen.

BIm Gegenteil, es gehört zu den versteckteren
Reizen der an so viel offensichtlichen Schönheiten
überreichen Stadt. Wer nur hastig als Motiv
jäger durch die Wälle, Wehrgänge und Gaffen
pirscht, wird es schwerlich finden. Vielleicht
geht diese liebevolle Entdeckung schon auf Mi
chailows Studienjahre zurück. Zweimal, zuerst
bei Prof. Knirr, dann an der Akademie, hat er
in der süddeutschen Kunststadt studiert, auch
noch, als er schon durch die Akademie Bulian in
Paris gegangen war, und das will für das
Künstlergeschlecht aus den siebziger Jahren –
Michailow is

t

1876 in Schumla geboren –
etwas heißen. Wir dürfen in ihm also wohl
wirklich einen derer begrüßen, die sich aus in
nerer Neigung zu uns und unserer Kunst hingezo
gen fühlen, um die Brücke der Freundschaft und
Verständigung, zu der die Politik den Grund
gelegt hat, nun auch für die Kultur zu schlagen.
Die Aufgabe, die Michailow für unsere tiefe
ren Beziehungen zu Bulgarien erfüllt, scheint
dem Bildnismaler Bojeph H
. ein für Ungarn
zuzufallen. Auch er, 1881 in Kremnitz geboren,
lebt und malt schon seit zehn Jahren in Berlin.
Auch e

r

hat sich eine entscheidende Ausbildung

als Maler und Zeichner, nachdem e
r e
s

eine

Weile mit der Baukunst versucht hatte, an der
Münchner Akademie geholt, wo e

r hauptsächlich

den Unterricht Prof. Raupps, später, als er sich
vom Buchschmuck und von der Illustration mehr
und mehr dem Bildnisfach zuwendete, den Bio
hann Herterichs genoß. Ohne Paris ging e

s

freilich auch für ihn noch nicht ab. Doch kehrte er

bald nach München zurück und vollendete seine
Studien bei den Professoren Wilhelm von Diez
und Alexander von Wagner. Als e

r dann
(1907) nach Berlin übersiedelte, erfreute er sich
schon eines guten Rufes, und e

swurde ihm nicht
schwer, Bildnisaufträge aus der vornehmen Ge
jellschaft zu erlangen. Namentlich an mitteldeut
schen Fürstenhöfen hat e

r viel gemalt. Daneben
aber vernachlässigte e

r

nicht die Beziehungen zu

seiner ungarischen Heimat. So ging er von Zeit
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zu Zeit immer wieder nach Ofenpest, wo ihn be
sonders die Erzherzogin Augusta mit Aufträgen
auszeichnete, oder nach Preßburg, wo er sich der
Gunst der Erzherzogin Isabella erfreute. Als
seine Besonderheit hat sich die Pflege des Da
men- und Kinderbildniffes herausgebildet, wohl

weil diese Aufgaben ihm die beste Gelegenheit
bieten, seine Begabung für Eleganz und Anmut,
Natürlichkeit und Frische zu bewähren.

ie Landschaft vertritt zunächst ein Mei
sterbild Karl Langh am m er s. Das

Wesen einer reifen und abgeklärten, doch in
ihrer Entwicklung noch keineswegs abgeschloffe

nen Kunst läßt sich auch vor diesem in Ober
bayern gemalten »Gleißenden Sonnen
sichein wohl am besten durch das Schlagwort
»poetischer Realismus« kennzeichnen. Wenn
man das Schlagwort nur richtig verstehen
wollte: nicht als zweckvolle Zubereitung, jon
dern als Ausdruck ursprünglicher Auffaffung und
Empfindung. „Wir haben viel mehr Abmaler
als Maler«, hat Langhammer einmal geschrieben
(vgl. über ihn den Aufsatz von Jarno Zeffen im
Maiheft 1914), und damit hat er sich im Gegen

satz zu den Naturalisten nachdrücklich die Frei
heit des Künstlers gegenüber den Zufälligkeiten

der Natur gewahrt, ohne sich doch, wie es jün
gere extreme Richtungen wohl tun, von ihr
selbstherrlich oder gar überheblich zu lösen. Er
hat der Lande viel gesehen, hat vornehmlich in
ZItalien fleißig gezeichnet und gemalt, schließlich
aber hat seine Liebe doch nirgend so tief Wurzel
geschlagen wie in seiner heimatlichen Mark, in
der es auch nach Leistikow und Bracht noch so
viel Schönes, Zartes und Starkes zu entdecken
gibt. Vor allem hat ihn die wafferreiche, ge
wellte Priegnitz gelockt, die mit ihren weiten
Wiesen, glitzernden Wafferspiegeln, wehenden
Baumbehängen, weidenden Kühen und Schafen
oft schon ganz mecklenburgisch anmutet, so sehr
verleugnet si

e

die sprichwörtliche Kargheit der
Mark. Diese Landschaft kommt auch Langham
mers Vorliebe für sanfte Akkorde trefflich ent
gegen. Ja, das Musikalische in seinen Land
schaften, woran Zeichnung und Farbengebung
gleich stark beteiligt sind, is

t

vielleicht das Kenn
zeichnendste für seinen Pinsel. Jedenfalls hat

e
s

ihm den Weg zum Impressionismus gebahnt,
von dem e

r

manches in seine Kunst aufgenom
men hat, ohne sich ihm freilich mit Haut und
Haaren zu verschreiben. Hat er sich doch kaum

je von einem zufälligen Ausschnitt der Natur
wahllos hinnehmen lassen, sich vielmehr immer
das Recht der überlegenden und überlegenen
Komposition gewahrt. So haben meist schon
eine Studien etwas bildhaft Geschloffenes, und
seinen Gemälden vollends eignet diese durch
dachte, ausgegorene Reife, die von Kurzsichtigen

so leicht mit Nüchternheit verwechselt wird.

Auch Richard Albitz ist Berliner, auch er

hat a
n

den so wenig aufdringlichen Schönheiten
der Mark sehen und künstlerisch gestalten gelernt.
Doch neigt seine Art im Vergleich zu den lyrisch
musikalischen Landschaften Langhammers mehr
dem Epischen, manchmal sogar dem Dramati
schen zu. Vor einigen Jahren (Dezemberheft
1911) haben wir ein Weihnachtsbild von ihm
gebracht: wie damals, bekundet sich auch in dem
jetzt von uns in Doppeltondruck wiedergegebe
nen „Dorfteich« die Liebe zum Landleben,
dem der Künstler seine schönsten Bugenderinne

rungen verdankt. Ein andrer hätte sich vielleicht
mit diesem stillen Waffer und den ringsherum

von Wolken umwogten, mächtig aufstrebenden
Pappeln und Rüstern begnügt; Albitz vergißt
daneben die dörfliche Gänseherde nicht und ge
winnt durch si

e

und die paar Gestalten im Hin
tergrunde – sind e

s

Dorfleute oder Spazier
gänger?– nicht nur eine wirksame farbige Be
lebung des Bildes, sondern auch einen idyllisch
genrehaften Einschlag, der uns, ohne dem Klein
lichen das Geringste zu vergeben, in wärmere
Beziehung zum Gegenstande bringt. Mit dem
Auge fühlt sich jetzt auch unser Gemüt angeregt.

Llm einmal recht deutlich zu machen, was
künstlerisch komponiertes Gemälde und was ge
treu kopierter Naturausschnitt ist, stellen wir
neben diese beiden Landschaften die Naturauf
nahme »Winter stille« von Leo H äns -

ler. Alles, was geschulter Blick für ein gutes
Motiv, sicheres Gefühl für Maße, namentlich
aber Fertigkeit des beherrschten Handwerks ver
mögen, is
t

hier geleistet, und auch unsere nach
einem schöngetönten Bromöldruck wiedergegebene
Vervielfältigung in Mattkunstdruck läßt von die
jen Vorzügen noch genug sehen. Ein »Bild«
aber im künstlerischen Sinne des Wortes kommt
mit all diesen Mitteln und Künsten nicht zu -
stande; auch die gelungenste Photographie

bleibt im Grunde mechanisch, wenn auch künft
lerisch zugestutzte Naturnachahmung.

ls einzige Plastik bringen unsere Einschalt
bilder die Schöpfung einer Künstlerin.

Es gehört ja längst nicht mehr zu den Seltenhei
ten, daß Frauen auch mit Ton und Stein umzu
gehen wissen. Und wie Milly Steger in Hagen
an Kühnheit und Kraft manchen männlichen
Kollegen in den Schatten stellt, so zählt auch
Frieda Matthaei-Mitscherlich (geb.
1880), eine Tochter des Berliner Chirurgen
Mitscherlich, keineswegs zu den Zaghaften ihrer
Kunst. Früh schon, als Zwanzigjährige, machte

si
e

sich selbständig, nachdem si
e

soeben während
eines längeren Aufenthalts in Rom die großen
Eindrücke der antiken und der Renaissance-Bild

werke in sich aufgenommen hatte. Auf einmal
frei von einengendem Druck, rang si

e

mit allen

Kräften danach, sich eine künstlerische Sprache
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zu schaffen, die ihrem innersten Kämpfen und
Erleben Ausdruck geben könnte, es durch
Strenge und Monumentalität der Form hinaus
zuheben über das rein Subjektive und so dem
typisch Menschlichen, dem typisch Weiblichen
eine Stimme zu werden. Bald entstanden an
lebensgroßen Arbeiten in geschlossener Folge:
1902 „Der Gefeffelte«, ein männlicher Halbakt;
1903 „Die Schwestern«, eine Gruppe von zwei
Figuren, von denen die ältere kniend voll Er
fahrung und Wiffen die hingesunkene jüngere in
ihren Schutz nimmt; 1904 »Sursum« (Empor!),

eine kniende weibliche Gestalt, die im Gebet
flehend, ringend, aufwärtsstrebend die Arme zur
Höhe emporstreckt; 1905–1906 die »Frau mit
der Schlange«, eine liegende weibliche Gestalt
im Kampf mit der Verführerin des Paradieses.
Diese letzte glühende Aussprache brachte einen
Rückschlag in Gestalt eines mächtig einsetzenden
Bedürfnisses nach der Schönheit an sich, nach der
Entdeckung und Erfüllung ihrer Gesetze. Es
begann ein heißes Suchen nach dem Dauern
den, Bleibenden, Beruhigenden, in sich selber
Seligen. Ein mehrmonatiger Aufenthalt in
Paris brachte diese Wendung, diese Heimkehr zu
sich selber, wie es starken Naturen nicht selten
geht, vollends zur Entscheidung. Das schwere
deutsche Blut lernte sich dort selbst erkennen und
seine eigentlichen Entwicklungswege finden. Die
erste größere Arbeit dieser Wendezeit war der
»Bugendliche Mann« (um 1908); ihm folgte die
lebensgroße sitzende Figur »Bm Sonnenschein«
und sodann eine Reihe kleinerer Arbeiten: Bild
niffe, Grabdenkmäler, Schmuckbronzen. Zu
gleich oder bald danach begann eine Zeit
eifrigen handwerklichen Studiums aus der Er
kenntnis heraus, daß der eingeborene Charakter
des Materials der Form und der Komposition
die Gesetze vorschreibt. Und zwar waren es zu
nächst hauptsächlich Bronze- und Treibarbeiten,
denen sich die Künstlerin, vielleicht auch in
folge ungünstiger, nach Zeitund Raum beschränk
ter Arbeitsmöglichkeiten, widmete. Ihre tiefste,
eigentliche Liebe aber gehörte dem Stein. Schon
1901 war die erste in eigner Werkstatt ent
stehende Plastik eine Selbstbüste, die si

e

unmit
telbar aus dem Kalkstein herausschlug. Auch
die Marmorarbeit hat si

e

sich damals vom ersten
groben Meißelhiebe an vertraut gemacht. Es
ging kein Steinbildnis heraus, das si

e

nicht selbst
mit eigner Hand ganz durchgearbeitet hätte,

immer in dem ernsten Bemühen, gerade diesem
Stein seine höchsten Wirkungsmöglichkeiten ab
zugewinnen. So bedeutete e

s

kein geringes
Glücksgefühl für sie, als durch die Lübersiedlung
nach München in das selbstgebaute Haus wieder
alle Kräfte frei wurden und sich nun sammeln
konnten auf die hier abgebildete Kalksteinpyra
mide »Die Mutter«. Jedenfalls stellt diese

Arbeit bisher das Reifste dar, was Frieda Mit
sicherlich gelungen ist, besonders in dem Einklang
von Form und Inhalt: der ruhigen starken
Schlichtheit der ewig haltenden, ewig schützenden
Mütterlichkeit legen sich die kleinen belebten
Formen, das bewegliche Leben der Kinder und
ihrer Spielkameraden, wie ein Kranz um die
Knie. So bindet dekorative Klarheit den Reich
tum der Einzelheiten, was ja auch vor allem
durch die streng gewahrte schlichte Grundform,

die Geschlossenheit des Steinmassivs erreicht
wird. Die »Mutter« is

t

zuerst, noch vor dem
Kriege, im Münchner Glaspalast ausgestellt ge
wesen; im vergangenen Sommer stand si

e

be
herrschend im großen Plastikensaal der Berliner
Ausstellung, und e

s war gewiß ein vollgültiges
Zeugnis für ihre tiefere Bedeutung und Wir
kung, wenn si

e

hier als ein unmittelbar aus dem
großen Erlebnis dieses Krieges geborenes Werk
begrüßt wurde, gleichsam als unser aller Mutter
Deutschland, die in neu errungener, von Schmerz,
Not und Gefahr verklärter Einigkeit alle ihre
Kinder an Schoß und Knie, unter die sichere
Hut ihres ernsten, gütigen Antlitzes nimmt.

ls Kopfleiste über der Abteilung „Der
deutsche Weltkrieg« steht diesmal eine fried

liche Zeichnung von Artur Volkmann, dem
Frankfurter Maler und Bildhauer. Wir ver
danken si

e

einem Werke »Aus der Kriegs
zeit gegen Kriegs leid«, einer Samm
lung von zwanzig Federzeichnungen, die zugun
sten des Heidelberger Roten Kreuzes bei Eugen

Diederichs in Bena erschienen is
t

(geh. 1 % //).
Kriegszeichnungen sind auch dies: man muß den
Namen nur recht verstehen. Nicht als Zeich
nungen vom kriegerischen Geschehen, aus
Schlacht, Kampf und Vernichtung, wohl aber
als Erlebnisausdruck des Binnersten und Heilig
sten, was wir in diesen Schicksalsjahren alle
gleich gefühlt, aber je nach Temperament, Welt
anschauung und Begabung verschieden nach

außen weitergegeben haben. Ein Dettmann
malt die Kampf- und Schlachtszenen selbst, der
Schüler Hans von Marées" greift in den »Kern
seiner Seele«, dort, wo die eiserne, blutige Ge
genwart ihren inneren, aber durch »Sehen und
Gestalten« schon wieder beruhigten Niederschlag
gefunden hat. Auf den ersten Blick sehen wir
vielleicht nur das Bdyllische oder besser das Bu
kolische, das Ländlich-Naturhafte in diesen Zeich
nungen, dann aber entwirkt sich aus ihnen bald
eine Kraft, die ruhige Daseinskraft der Natur,

aus der dem Beschauer Mut, Zuversicht und
Glück entgegenströmt. Mögen die Vorwürfe der
Zeichnungen uns manchmal mehr an die Welt
des Homer und des Theokrit als a

n

den gegen
wärtigen Weltkrieg erinnern; der Geist, der si

e

beseelt, is
t

ganz deutsch. F. D.

- - - - - - - - - - - - minutilllllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIInnnnnn.…



Literarische Miumöchau
Ferdinand Avenarius

Ein verspäteter Gruß zu "einem 60. Geburtstage

m 20. Dezember v. J. ist der 60. Geburts
tag des Kunstwartleiters von der großen

Gemeinde seiner Freunde und Anhänger so still
und ernst gefeiert worden, wie er es selbst ge
wünscht und die Zeit es geboten hat, sie, der
sich sein Wirken gerade in den letzten Jahren
mehr und mehr einordnet. Dieser gebieterische

Geist der Stunde, ein schlechter Diener jeder

persönlichen Eitelkeit,

ein guter und gerech

ter Herr jeder selbst
losen, gemeinnützigen

Tätigkeit, war eswohl
auch, der in allen Fest
grüßen und Huldigun
gen die kunst- und kul
turerzieherischen Ver
dienste des Gefeierten

so sehr in den Vorder
grund rückte, daß der
Dichter und Künstler
Avenarius darüber fast
vergessen wurde. Und
doch ist dies der
Grund, auf dem seine
Gesamtpersönlichkeit

ruht, die Wurzel, aus
der si

e

ihre sich stets
verjüngenden Kräfte
zieht. Mit dem kriti
ichen Verstande allein
wäre das, was Ave
narius geleistet hat,

nie zu leisten gewesen,

und auch der organi
satorische Wille hätte
sich im Kampf mit der
dumpfen Welt und
seiner eignen Starr
heit längst verbraucht, wenn nicht jene glückliche

Verbundenheit mit Erde und Himmel, die nur
dem Künstler zu eigen, dafür gesorgt hätte, daß
sich sein Streben und Arbeiten aus dem Strom
des Ursprünglichen und Ewigen immer wieder
erfrischt.

Mir scheint: es ist, mehr noch alsdie nimmer
müde Phantasie, das Kind im Manne, das
allem Beginnen und Schaffen dieses Rastlosen
die federnde Kraft und die gläubige Zuversicht
verleiht. Diese weit aufgetane, staunende, immer
werdende, immer dankbare Kindlichkeit – die
auch im grauen Haar noch spielen, scherzen und
tollen kann – sehe ich bei Avenarius durch
alle seine Dichtungen lächeln. Gleich seine erste,

die »Kinder von Wohldorf«, singt von der

großen Macht kleiner Herzen, aus denen die
Menschenliebe wie Frühlingswellen hervorbricht,
um rings die dumpfe Erstarrung in ein leben
dig wogendes Saatenmeer zu verwandeln. Was
hier noch halb in Wehmut gebannt bleibt, be
freit sich unter dem Zauberspruch der Liebe zu
voller Reife und lauterster Freudigkeit in der
großen Bekenntnisdichtung »Lebe« (12. Aufl.,

ebenda), die freilich
ihren im Grunde dra
matischen Stoff genau

so rein mit lyrischen

Mitteln gestaltet wie
jene erste, ihren im
Grunde epischen. Zu
der kleineren lyrischen

Form und damit zum
Schauen kehrt Ave
narius in den beiden
Gedichtsammlungen

„Wandern und Wer
den« (Jena, Eug. Die
derichs) und »Stim
men und Bilder
(München, Callwey)
zurück. Mag darin
manches noch nicht zu
der letzten vollendeten
Form gediehen sein,

die ein Meister wie
Storm in allem, was

e
r anrührt, erzielt, das

untrügliche Kennmal
echter Lyrik ist all die
jen Gedichten eigen:

persönliches Erleben
und wahre Empfin
dung. Diese lyrische

Erlebniswärme durch
strömt auch die Gedichte – und das sind
die besten und bedeutendsten –, die sich von
einzelnen Stimmungen und Empfindungen, Bil
dern und Gestalten zu einem kosmischen All
gefühl erweitern, zu dem seligen Bewußtsein,
daß alles, was die Natur erschaffen hat, alles,
was sich zwischen Himmel und Erde regt und
bewegt, blüht und quillt, geschwisterlich mitein
ander verbunden is

t

und verdient, mit gleicher

Liebe auch von uns umschlungen zu werden.
„Poesie steckt in allem«. Gerade von dem, was
sonst dem nüchternen Alltag zu gehören pflegt,

hat dieser allbelebende Verklärungsdrang des
Lyrikers Avenarius der Poesie vieles zurück
erobert, und wenn e

r

sich dabei, ähnlich wie
Mörike und Fontane, was die äußere Form,

--
-
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Rhythmus, Vers und Reim, angeht, gern in der
bequemen Hausjoppe bewegt, so fühlen wir uns
für solche Ungezwungenheit reichlich durch die
erhöhte Lebensnähe und den behaglichen Humor
entschädigt, mit denen diese poetischen Spazier
gänge durch Haus und Flur gesegnet sind.
Diesen Zug zum Nahen, Warmen, Häuslichen
und Bürgerlichen finden wir auch in dem Kunst
kritiker wieder. Ja, er scheint mir der belebende
Ausgangspunkt für die ästhetische und kunst
erzieherische Tätigkeit, die Avenarius nun schon
über ein volles Menschenalter ausübt und –
wie selten einer in Deutschland – zum folge
rechten Charakter und zielbewußten Willen aus
gebildet hat. Seine erste Werbetat auf diesem
Gebiete bestand darin, daß er – schon um
1880 – entgegen dem geistreich-feuilletonisti
schen Kunstgeschmack der Zeit für die feinen,
stillen und echten Talente der Keller, Meyer,
Mörike und Storm eintrat. Es war eine mitt
lere Linie, die er beschritt, und dieser mittleren
Linie, die die Gewähr des Ehrlichen, Lauteren

und Tüchtigen, aber auch die Gewähr des Mög
lichen und Fruchtbaren in sich trug, is

t

e
r

treu
geblieben. Man hat ihm verdacht, daß er sei
nen Kranz nicht höher gehängt, nicht mehr von
unserm geistig-idealistischen Streben verlangt

und erzwungen hat. Gefährten, die anfangs in

seinem Gefolge schritten, sich dann aber schroff
von ihm trennten, zogen steilere Pfade vor oder
verschmähten überhaupt die Begleitung der
Menge, a

n

deren Gemeinschaftsgefühl ihm ge
legen war. Bhnen allen durfte er das eine ant
worten: ich will nicht bloß in die Tiefe, ich will
auch in die Breite, ins Weite und Allgemeine
wirken, deshalb muß ich mich an das Mögliche

und Erreichbare halten. In diesem Sinne sprach

e
r

von den Verstiegenheiten des »Höhendunstes«
und dem Einsamkeitshochmut des Asthetizismus.
Im Jahre 1887 schuf sich Avenarius für seine
Bestrebungen in dem »Kunstwart« ein eignes
Organ. Nach anfänglich schweren Kämpfen hat
diese Zeitschrift seit dem Anfang des neuen
Bahrhunderts eine stetig wachsende Gemeinde um
sich gesammelt, aber mit ihrer Wirkung sind
unaufhörlich auch ihre Aufgaben und Ziele ge
wachsen. Neben der Literaturpflege gewann

mehr und mehr die Pflege des Kunstgewerbes,
der bildenden Künste überhaupt Raum und Be
deutung, und im dritten Jahrzehnt ihres Be
stehens dehnte die Zeitschrift den Kreis ihrer
Wirksamkeit, die vom Kritischen immer mehr

zum positiv Fördernden überging, auf das ge
samte Kulturleben aus, tief überzeugt von dem
engen inneren Zusammenhang all dieser Dinge
und durchdrungen von ihrer Bedeutung, ihrem
entscheidenden Wert auch für die Sittlichkeit
unters Volkstums. So wandelte sich in seinem
Programm ästhetische Kultur zur »Ausdrucks
kultur«, der »Kunstwart« zum »Kulturwart«.

Nicht lange, und diesem werktätigen Streben

ins Breite und Weite wurde das Gewand der
Zeitschrift, wie e

s

sich auch dehnte, zu enge. An
den »Kunstwart« gliederten sich die selbständigen
Kunstwartunternehmungen an: die »Meisterbil
der«, die »Vorzugsdrucke«, die »Künstlermap
pen«, die Blütenlesen und die Flugschriften. Diese
kleinen, unmittelbar dem praktischen Geistesleben
gewidmeten Heftchen mit ihrer Fülle von An
regungen und Fingerzeigen konnten sich schon auf
den Dürerbund stützen, eine in vielen Zweig
vereinen über ganz Deutschland verbreitete Ver
einigung, die sich ihrerseits wieder auf ver
wandte Vereine stützt, si

e

aber–woran e
s sol

chen Gründungen meistens gefehlt hatte – zu

dauerndem Bemühen als „Kulturarbeiter-Ge
meinschaft« in unmittelbare tätige Wirksamkeit
jetzt. Hier namentlich zeigte sich die hervor
ragende organisatorische Begabung, über die
Avenarius verfügt, die er als etwas ganz Neues

in den Begriff und Beruf des lange als welt
fremd verschrienen »Literaten« hineintrug. Auch
seine Zusammenarbeit mit dem »Werkbund« ge
hört hierher. Dabei erst recht ging e

s

nicht

ohne Anfeindungen ab. Aber er, der sich so

stetig weiterentwickelte, hatte den Mut und die
Kraft, ihnen zu trotzen, und gewann aus jeder
neuen bestandenen Fehde eine neue Willens
stärkung, eine Erfüllung und Bestätigung eines
obersten Leitsatzes: „Der Publizist würde als
Schwärmer sinnlos oder als Unterhalter sub
altern arbeiten, wollte e

r

nicht letzten Endes die
Willen bewegen«. So nennt sich denn auch der
»Kunstwart« seit dem Oktober 1915 „Deutscher
Wille«.

ZIm einzelnen nachzuweisen, wo und wie Ave
narius überall auf die Gestaltung unsers häus
lichen und öffentlichen Lebens gewirkt hat, würde
hier zu weit führen. Auch teilt diese Wirkung
das mit dem Lebendigsten der Kunst, etwa einem
Volkslied oder einem großen Bauwerk, daß
wir nicht mehr danach fragen, wer sein Schöpfer
war. Aber den Dank wollen wir nicht ver
geffen. Mögen wir gegen den »Kunstwartgeist.«
im einzelnen noch so viel auf dem Herzen haben,
mag uns der stete Erziehungsporn, der sich
darin kundgibt, manchmal verdrießen, mag uns
die »Schulmeisterei«, die uns da am Gängel
bande führt, zuweilen sogar ärgern und ver
stimmen, mag uns manches kleinlich, manches
übertrieben, rechthaberisch und diktatorisch er
scheinen, die Gesinnung, aus dem e

s entspringt,

der Wille, in dem e
s gipfelt, sind doch gesund,

tüchtig und wertvoll. Und zumal wir Zeit
schriftenleiter haben allen Grund, einem Ferdi
nand Avenarius, durch dessen Ernennung zum
Dr. h

.
c. der Universität Gießen wir uns alle

geehrt fühlen durften, Achtung und Verehrung
entgegenzubringen. Er hat die Pflichten, aber
auch die Bedeutung und den Wert unsers ge
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samten Berufes erhöht. Seit er uns sein Bei
spiel gegeben, hat keine ernstere Zeitschrift mehr
das Recht, allein und einfach für das bequeme
Unterhaltungsbedürfnis ihrer Bezieher zu jor
gen, sondern Verpflichtungen und Ziele, die
heilig bleiben müssen, auch wenn si

e

nicht gleich

den Erfolg für sich haben. Ja, er hat ein neues,
stärkeres und edleres Band um uns und um
unsere Leser geschlungen. Er hat uns zur Er
kenntnis und Wertschätzung des Echten, Dauer
haften, Wesenhaften erzogen. Er hat uns ge
lehrt, daß »Kunst nicht bloß Luxusbedürfnis des
Menschen ist, sondern als notwendige Lebens
äußerung aus der Seele des Menschen quillt,

daß si
e

im Grunde nichts andres is
t

als die
gute, rechte Form des gefunden und wahr -

haft ein Leben s«.
Ich zitiere da aus dem »A v e n a rius
Buch«, worin Wilhelm Stapel, ein
Schüler und Mitarbeiter des Meisters, ein
»Bild des Mannes aus seinen Gedichten und
Aufsätzen« gezeichnet hat, nach dem oft erprob

ten Beispiel und Muster des Meisters selbst, in

dem e
r

nach einer Werk und Persönlichkeit liebe
voll, doch keineswegs überschwenglich würdigen
den Einleitung den Dichter, Kritiker, Kunst
und Kulturerzieher in Selbstzeugniffen zu

Worte kommen läßt (München, Callwey; mit
einer Abbildung der Avenarius-Büste von
Bleeker; geb. 3 % ef). Dieses Buch öffnet auch
denen den Weg in seine Welt und den Umgang
mit ihm selbst, die bisher nur einen Teil seines
Wesens im gebrochenen Licht des Zufalls oder
im entstellenden des Tageskampfes sahen. Dar
über hinaus gibt e

s uns die Bürgschaft, daß
sein Werk, wenn e

r

selbst einmal das Bedürfnis
der Ruhe fühlen oder wenn die eifernde Gott
heit der Dichtkunst ihn eines Tags ganz als den
ihren zurückfordern sollte, in treuen Händen
liegt und als Erbe weitergepflanzt werden wird

zu einer LUnsterblichkeit, wie e
r

selbst si
e

meint:

... ein stilles Wirken ehrlicher Kraft,
Das leise weiter und weiter schafft,
Ohne daß wer einen Namen nennt –
Das wär' was, was ich mir wünschen könnt"!

F. D.

SErnst Jahn
Zu seinem 50.Geburtstage

Selten nur is
t

e
s

dem nach künstlerischen

Werten urteilenden Kritiker vergönnt, sich mit
dem Geschmack der großen Leserschaft so in Llber
einstimmung zu sehen
wie bei dem Schweizer

Ernst Zahn, den sein
fünfzigster Geburtstag

auf der Höhe seines
schriftstellerischen Kön
nens und Erfolges

findet. Mit dem erst
langsam, dann schnel
ler und schneller wach
senden Ruhme seiner
Romane und Novel
len, von denen zehn
der besten Bände,

etwa die Hälfte seines
bisherigen Lebenswer
kes, seit einigen Bah
ren in einer schönen
Sammelausgabe der

Deutschen Verlags

anstalt(Stuttgart)vor
liegen, hat die litera
risch-kritische Wert
schätzung fast ohne Un
terbrechung Schritthal
ten können. Nur ab
und zu einmal, so bei
den schwachen drama
tischen Versuchen, bei
dem ziemlich farblosen

Ernst Jahn
(geb.24. Januar 1867)

Gedichtbande, auch bei diesem oder jenem Ro
man, etwa bei den stark problematischen »Frauen
von Tannö « oder dem von persönlicher Ver

stimmung nicht ganz

frei gebliebenen »Apo
theker von Klein-Welt
wil«, mußten Ein
schränkungen oder leise
Warnungen erhoben

werden, in allen an
dern Büchern des

Bahnhofswirts von

Göschenen sahen wir
die vollen, breiten und
wohltuenden Wirkun
gen der ZahnschenEr
zählerkunst aus dem
Quellboden einer Ge
undheit, Ehrlichkeit
und Lebenstüchtigkeit

aufsteigen, an deren
Stelle man sich keine
andern. Gründe für
eine gleiche Volkstüm
lichkeit wünschen möchte.

Ein gut Teil dieser
literarischen Ehren
festigkeit verdankt der
Dichter zweifellos der
starken Wurzelhaftig
keit, die ihn mit seinem
bürgerlichen Beruf ver
bindet – ein echt
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Fe
r

e
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ANicola Michailow: Srbprinzessin zu Altenburg und Büdingen
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schweizerisches Erbteil übrigens. »Vom Schreib
tisch«, so hat Zahn selbst einmal bekannt, »geht es
alle Augenblicke hinweg in die Speisesäle im
Erdgeschoß,wo sich der Schriftsteller zum Wirte
häutet. Manche Menschen schütteln darüber
die Köpfe. Mir ist der Beruf des Vaters lieb;
ihm danke ich das sichere Brot. Wer weiß,
ob ihm nicht auch der Schriftsteller viel Lust
und Frische zur Arbeit dankt!« Ein Schwächerer,
loser mit der Heimat und ihren Menschen Ver
ketteter hätte sich vielleicht durch den Strom der
Reisenden, der tagtäglich durch den Gotthard
tunnel flutet, auch als Schriftsteller hinaus in
die große Welt verlocken lassen– Zahn ist von
solchen gelegentlichen Ausflügen immer bald
wieder mit vertiefter Liebe und gereifter Ge
staltungskunst zu den knorrigen, zähen und wort
kargen, an Körper und Empfindungen starken
Menschen der Urner Gebirgswelt zurückgekehrt,
überzeugt, daß seine Gaben in diesem engen
Kreise alles finden würden, woraus Menschen
schicksale sich weben, wodurch Menschenherzen
sich bewegen lassen.

Llnd e
r tat recht daran; die Heimat betrog

ihn nicht. Hier fand er die mächtige Gestalt
des Richters von Abfrutt, der gegen Priester
herrschsucht den trotzigen Kampf für die Ge
meindefreiheit führt, und an seiner Seite den
Gewissenskämpfer, der zum Gericht tief in sich
selbst hinabsteigt („Erni Behaim«); hier, zwi
schen Gotthard und Urner See, läßt er seine
tapfere Clari-Marie, die Hebamme, Ärztin und
Wohltäterin, den Widerstreit ihrer beharrlichen
Natur mit den neuen Sitten und Lebensanschau
ungen durchfechten; hier tut er seinen Meister
wurf mit dem Menschheitsroman im Bauern
gewand, der dem uralten, ewigen Konflikt zwi
schen Vätern und Söhnen neue Seiten und er
schütternde Wirkungen abgewinnt (»Lucas Hoch
straßers Haus«); hier wurzeln seine »schatten
halb« wachsenden, seine »Helden des Alltags«

und seine Menschen der „Einsamkeit, die von
einer so reinen, herben Bergluft umweht sind
und sich zu einer so ruhig gelassenen, freudigen
Lebensbejahung hindurchringen.

Wie in dem Roman „Einsamkeit« der Kon
flikt des Pfarrers, dem der Weg zu den Her
zen seiner Gemeinde so schwer gemacht wird, in

ein Ehethema mündet, so kreisen auch die fünf
Erzählungen, die Zahn in einem seiner letzten
Bände (»Llr altes Lied «; Stuttgart, Deutsche
Verlagsanstalt) vereinigt hat, um Schicksale der
Liebe und der Ehe, und mächtiger noch als zu
vor in seinen Büchern schwingt sich hier die
Tüchtigkeit und Kraft, die unbeugsame Willens
stärke der Frau, der germanischen Frau, über
die Unzulänglichkeit des Mannes empor. Man
hat einen Hang zum Pessimismus in diesem Er
zählungsbande entdecken wollen, aber da ver
wechselt man einen wohl etwas schwerflüssigen
Lebensernst und Tiefsinn – dem freilich der
Humor, aber auch die Sentimentalität fehlt –
mit Bitterkeit, und wenn wirklich eine Spur
davon sich regte, vielleicht unter dem Anhauch
des Krieges, der Zahns gut deutsche Gesinnung
tief schmerzlich treffen mußte, so hat si

e

ein
jüngster Roman „Die Liebe des Severin

B
.

mb od en« (ebenda; geb. 5 //) schon wieder
ausgelöscht.

Freilich ist e
s

auch bier kein innerlich gefestig
ter, kein sicherer und selbstgewisser Mann vom
Schlage des alten Lucas Hochstraßer, der im
Mittelpunkt der fast überreichen, vielfältig

bewegten Handlung steht, aber die ruhelose,
stetig aufs neue suchende und werbende Leiden
schaft des Severin Imboden, die keinen dauern
den Halt an einer starken und gütigen Frau
findet, vermag auch im Rausch der Abenteuer
den stählernen Lebenswillen und die immer wie
der emporschnellende Lebenskraft in ihm nicht zu
zerbrechen. Auch den eingeborenen Seelenadcl
nicht, der durch so viele Schwachheiten und Ver
irrungen geht, um sich schließlich doch in einer
hochgemuten, opferfrohen Tat siegreich zu be
währen. Von Enge und Gebundenheit, wie si

e

sich manchmal bei den Fünfzigjährigen, zumal
den erfolggekrönten, einstellen, läßt dies Buch
jedenfalls nichts spüren: nie zuvor hat uns Zahn
einen so mannigfach gegliederten und fein ab
gestuften Reigen schlichter und romantischer,

lieblicher und kräftiger, gediegener und lockender
Frauengestalten entgegengeführt. Wer so viel
Reichtum und Fülle des Lebens auf einmal aus
schüttet, muß sich der jugendkräftigen Frucht
barkeit seiner menschengestaltenden Kunst noch
immer tief bewußt sein. F. D.

Kalender und Jahrbücher
Meyers Historisch - Geographi
scher Kalender steht jetzt schon im 21. Jahr
gang (Leipzig, Bibliographisches Institut). An
Stoff fehlt e

s

ihm zurzeit weniger denn je
.

Früher pflückte e
r

seine Früchte von den Bäu
men der Erinnerung, jetzt schüttet si

e jeder Tag
der Gegenwart mit Kübeln über ihn aus. Ohne
seiner alten Aufgabe als historischer und geo
graphischer Kalender untreu zu werden, hat sich

der Jahrgang1917 fast zu einem Kriegskalender
ausgewachsen. Führende Politiker und Gene
rale, die am meisten umstrittenen Gegenden und
Ortschaften der Kriegsschauplätze, Truppenlager

und Truppenteile, Kriegsgerät und Kriegstechnik

werden uns im Bilde vorgeführt, und immer
sind den Bildern kurze Erläuterungen bei
gegeben. In die Fülle geschichtlicher Gedenktage

is
t jetzt ein Kriegstagebuch hineingearbeitet, und

Westermanns Monatshefte, Band 121, II; Heft 726 64
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in den jedem Tage beigegebenen Sprüchen reden
Dichter und Denker von nationaler Erhebung,

standhaftem Durchhalten und innerer Läuterung.

Gleichsam ein weibliches Gegenstück findet
dieser Meyersche Abreißkalender in dem neuen
Ludwig-Richter - Ab reiß-Kalender
(Leipzig, Georg Wigand; geb. 1,60 hl). Hat je
ein Kalender von vornherein Anspruch darauf
gehabt, uns ein lieber, trauter Hausgenoffe zu
werden, so dieser. Richter is

t

uns noch immer
der Bnbegriff deutscher Gemüts- und Familien
kunst; der leise Hauch von Altertümlichkeit, der
sich mittlerweile über seine Blätter legt, bringt
wohl zuweilen gelinde Rührung, nicht aber Ent
fremdung mit sich. Und dann is

t ja jetzt die
Zeit der Einkehr bei uns selber, die Zeit des
Heimischen und Heimeligen. Da wird der
Wiedererstandene, uns so nahe Gerückte Häuser
und Herzen weit offen finden.
Ganz auf Heimatkunft gestellt is

t

der Hessen
kalender (»H effen kunst«), den Christian
Rauch bei Elwert in Marburg herausgibt.
Hermann Kötelhön, ein junger hessischer
Künstler, Maler, Zeichner und Keramiker, hat
ihn mit Buchschmuck, doch nicht bloß mit Zier
stücken, nein, auch mit Bildern aus dem hessi
schen Volksleben, der hessischen Landschaft und
der hessischen Gesellschaft ausgestattet. Dar
unter sind zumal ein paar Bauernköpfe und
Baumstücke, die zu den besten Erzeugniffen der
heutigen Griffelkunst gerechnet werden dürfen;

aber auch die Monatskrönungen (Federzeichnun
gen) zeugen von ebenso feiner Naturbeobach
tung wie sicherer Technik und wohltuender Bild
wirkung, selbst im kleinsten Rahmen. Im
Gegensatz zu dem vorigen Jahrgang hat dieser
fast durchweg friedliches Gepräge, auch in den
literarischen Beiträgen heimischer Kunstgelehr

ter: da rauschen alte schöne Brunnen in ver
steckten Dörfern, da laffen sich spätgotische
Möbel aus Oberhessen bewundern, da offenbart
die Liebfrauenkirche zu Schotten im Vogelsberg

ihre Schätze an Bildsäulen und Kapitellen, da
erfreuen uns Bücherzeichen und Tonwaren, und
nur ein paar Entwürfe für Kriegergräber er
innern daran, daß all diese künstlerische und
wissenschaftliche Arbeit einer Zeit schweren
Kampfes abgerungen werden mußte.
Der altnassauische Kalender für
1917 (Wiesbaden, L. Schallerberg) ist in sei
nem Hauptteil dem Andenken Adolf Gla
ers gewidmet, der als geborener Wiesbadener
durch seine Familie eng mit dem nassauischen
Lande verwachsen war und bis an sein Lebens
ende treu und dankbar seine Heimat im Herzen
trug, so wenig sich von dieser Heimatstreue auch

in seinen Schriften und Dichtungen unmittelbar
ausprägen mag. Denn darin gehörte Glaser
noch zu dem alten Geschlecht unserer Schrift
steller, daß eine entscheidende Entwicklung mehr

den Gestalten und Fragen allgemeiner Kultur
und Bildung zugewendet war als den nationalen
Heimatstoffen, denen – mit Recht – solche
Landschaftskalender, wie hier einer vorliegt, jetzt
gewöhnlich ihre Aufmerksamkeit und Pflege
widmen. Aber es wäre töricht und engherzig,

diesen Paß auch nachträglich noch von einem
Manne verlangen zu wollen, der als Sechsund
achtzigjähriger gestorben is

t

und seine Hauptwerke

schon vor dem Jahre 1870 geschrieben hatte. Die
liebevolle Art, mit der Glasers Persönlichkeit
und Werke in diesem Heimatkalender gewürdigt
werden, macht also der Schriftleitung nur um so

mehr Ehre.
Dem Thüringer Kalender (heraus
gegeben vom Thüringer Museum zu Eisenach)
gelingt e

s

auch diesmal wieder, in den von
Helene Reinhardt gezeichneten Monats
bildern weniger bekannte oder völlig übersehene
Landschafts- und Baukunstschönheiten ans Licht

zu ziehen. Namentlich ein paar Rathäuser,
Kirchen und Klosterruinen sind der Zeichnerin
gut gelungen. Der Text bringt mannigfaltige
Beiträge zur thüringischen Herrscher-, Kunst
und Kulturgeschichte, insbesondere zur Volks
kunde, fast alle mit Bildern geschmückt.
Der Berliner Kalender, den der Ver
ein für die Geschichte Berlins (1. Vorsitzender
Prof. Dr. Georg Voß) nun schon seit einer
Reihe von Jahren in gleichem Gewand, doch
immer neuer, erfrischender und anregender Aus
stattung bei Martin Oldenbourg in Berlin her
ausgibt, empfängt seinen künstlerischen Schmuck
für 1917 von der Hand Oswald Erichs.
Der Zeichner hat offensichtlich nach großzügigen
Bildern gesucht, die wirklich etwas von der
immer mehr ins Riesenhafte wachsenden Welt
und Arbeitsstadt festhalten, und e

r

hat in der
flaggengeschmückten Friedrichstraße, dem An
halter Bahnhof am Hafenplatz, dem noch im
Bau begriffenen Steglitzer Wafferturm auf den
Rauhen Bergen, der Siegessäule mit dem Hin
denburg wirklich ein paar Bilder dieser Art zu

packen gewußt. Das meiste aber, wie der Blick
auf den Wannsee, die Löwenbrücke im Tier
garten, der Geflügelteich "ob See«, sagt

der Berliner!) im Zoologischen Garten, der
Nürnberger Turm am Potsdamer Bahnhof, die
Neue Wache am Brandenburger Tor, die
Fichtenallee vor dem Mausoleum, ja selbst die
erbeuteten Geschütze am Schloß, bleibt Groß
stadtidylle, was ihm freilich den Reiz keines
wegs nimmt. Der Textanhang beobachtet dies
mal eine erfreuliche Einheitlichkeit: e

r behandelt
ausschließlich, dafür aber um so gründlicher und
anschaulicher, eine eigentümlicheä
Kunstart, den vor hundert Jahren zu

r schnellen

Blüte getriebenen Eisenguß (fer der Berlin) in

Standbildchen, Schmuck, Zierat, Plaketten, Me
daillen, Neujahrskarten und F
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Der Altwiener Kalender für das
Jahr 1917, herausgegeben von Alois
Trost (Wien, Kunstverlag von Anton Schroll
& Ko.), nähert sich mit seiner Fülle von Bei
trägen schon mehr dem, was man ein Jahr -
buch zu nennen pflegt. Abhandlungen aus den
für die Wiener Kultur so wichtigen Gebieten des
Theaters und der Musik beherrschen einen
Inhalt; die Namen Grillparzer, Stranitzky,
Strauß, Schwind, Schubert, Haydn schlingen
fich als Wiener Lebensmelodie durch die Blät
ter. Altes tritt da in neuer anregender und
unterhaltender Form, Neues ohne gelehrte An
sprüche und Gebärden mit jener leichten welt
männischen Anmut hervor, die allem gut Wiene
richen eigen ist. Manches von diesen Beiträgen

mag mit seinem Interesse auf Wien beschränkt
bleiben, andres, wie der Auffaz Alfred Wal
heims über Grillparzer und das alte Wien oder
der von Gustav Glück über Schwind und seine
Vaterstadt Wien, mündet in die allgemeine
deutsche Kunst- und Literaturgeschichte. Ein
besonderes Lob verdient der Bilderschmuck,
namentlich die Reihe ziemlich unbekannter Krie
hubercher Bildnis-Lithographien, die die Ka
lenderseiten begleiten. Das Ganze is

t

bei all
seiner liebenswürdigen Schlichtheit wertvoll
genug, um sich auch nach Ablauf des Kalender
jahres einen Platz in der Bücherei zu sichern.
Wie ganz anders, norddeutsch ernst, streng
und sachlich, mutet uns dagegen das bei Teubner
erscheinende Jahr buch des Bundes
Deutscher Frauenvereine an! Sein
Jahrgang 1917, herausgegeben und bearbeitet
von Dr. Elisabeth Altmann -Gott -

h ein er, gilt der Frauen berufsfrage
und Bevölkerungspolitik, nachdem

sich der vorjährige mit dem Heimatsdienst be
schäftigt hatte. So wird immer bewußter und
fester aufdas einheitliche Ziel, aufdie zukünftigen
großen Aufgaben der nationalen Frauenarbeit
hingewirkt, die uns die wirtschaftliche Oberlei

tung aus dem Kriege in den Frieden stellt, bei
den Behörden so gut wie in Handel, Gewerbe
und Landwirtschaft, aber auch im eignen Haus
stand. Wir haben hier ein einheitliches Band,
das wohl alle höherstrebenden arbeitsfreudigen
Frauen zusammenhalten könnte.
Die Neue Christoterpe für 1917, das
von Rudolf Kögel, Emil Frommel und Wilhelm
Bauer begründete, jetzt von Adolf Bartels
und Julius Kögel herausgegebene christlich
evangelische Jahrbuch (Halle, Rich. Mühlmann),
empfängt sein Gepräge von Gedächtnisaufsätzen,
die den drei Jubilaren des Kalenderjahres ge
widmet sind: Luther, Storm und Marie Nathu
sius. Dem großen Reformator gilt gleich der
Eröffnungsbeitrag, in dem Johannes Hauß
leitner mit lebendigem Bezug auf die großen

Zeiterlebnisse „Luthers Gaben a
n das deutsche

Volk. würdigt, und dann zum Schluß eine kul
turgeschichtliche Plauderei von Bartels, die uns

a
n kundiger Hand durch die Lutherstätten in

Eisleben, Mansfeld, Eisenach, Möhra, Erfurt,
Wartburg und Wittenberg führt; Storms An
denken wird durch eine anheimelnde und auf
schlußreiche Studie von E. Bruhn-Koldenbüttel
über Heimat und Jugend des Dichters (als
psychologischen Hintergrund seiner Dichtungen)
gefeiert; das Lebenswerk der Marie Nathusius
sehen wir von ihrer Enkelin Dörthe Kögel auf
seinen heute noch lebendigen Gehalt geprüft.
Zwischen diese Beiträge sind Erzählungen, Skiz
zen, Religions-, Kunst- und Kulturaufsätze, Ge
dichte und Legenden gestreut, die mit Geschmack,
jedenfalls ohne aufdringliche Tendenz dem evan
gelischen Gedanken und seiner Wirksamkeit im
öffentlichen wie häuslichen Leben der Gegenwart
dienen. Ob das Jahrbuch sich auch als Ge
schenkwerk eignet, wissen wir nicht, da der
Verlag e
s uns nur geheftet vorlegt und noch
dazu der wenig liebenswürdigen Unsitte frönt,

die Blätter im Text durch einen blauen Stempel
»Rec.-Exemplar« zu entstellen.

Verschiedenes

Zum 200. Todestage des Philosophen Leib -

niz (14. November 1916) hat Wilhelm
Wundt eine kleine Schrift an die Öffentlichkeit
gegeben, die mehr als manches umfangreiche
biographisch-kritische oder rein historisch verfah
rende Werk berufen erscheint, Denken und Stre
ben unserer Gegenwart mit der Lehre des großen

Meisters der Monadologie, des Spiritualismus

und des Optimismus in ein lebendiges Verhält
nis zu bringen (Leipzig, Alfred Kröner; geh.

3 //). Wundt geht den Weg nach, den Leibniz

in seinem Forschen und Denken selbst gegangen
ist, nimmt aber die mathematisch-physikalischen

Arbeiten zur Grundlage und steigt erst von hier
über die sonstigen wissenschaftlichen und prakti

schen Beschäftigungen Leibnizens zu seinen philo
sophischen Ideen auf. Bei einem Forscher und
Denker wie Leibniz, der seine Bedeutung mehr
durch eine phantasievolle Verknüpfung seiner
wissenschaftlichen Ideen als durch ein strenges
logisches System erlangt hat, muß diese Be
trachtungsweise besonders fruchtbar sein. Der
greife Leipziger Gelehrte begleitet sein Büchlein

mit dem Wunsche, daß dieser Gedenktag uns
daran erinnern möge, wie sehr die deutsche
Philosophie ein Werk eigner Kraft ist, und daß

si
e

zu einer Zeit geboren wurde, da die
deutsche Nation – nach dem Dreißigjährigen
Kriege – ungleich mehr als heute einer un
gewissen Zukunft entgegensah.
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Aber Leibniz verdient auch seiner Gesamt
persönlichkeit nach in vollem Umfange seiner Er
scheinung und Bedeutung dargestellt zu werden,

denn er hat einer ganzen Zeitspanne mensch
lichen Geisteslebens seinen Stempel aufgedrückt.

Eine wissenschaftlich erschöpfende, dem fort
geschrittenen Stande der Forschung entsprechende
Einzelwürdigung der riesigen geistigen Gesamt
tätigkeit Leibnizens besitzen wir nicht. Wohl
aber ein volkstümlich gefaßtes, auf gediegenem
Ouellenstudium beruhendes Charakterbild, das
sich unter dem Gesichtspunkt »Der europäische
Freiheitskampf gegen die Vorherrschaft Frank
reichs auf geistigem und politischem Gebiet« zu
einem weltgeschichtlichen Llmblick erweitert. Es
findet sich in der von Kampers, Merkle und
Spahn herausgegebenen Sammlung »Welt
geschichte in Charakterbildern« (Mainz, Kirch
heim & Ko.) und hat den katholischen Gelehrten
Franz X. Kiefl zum Verfasser (mit 88 Ab
bildungen). Hier wird eine große schöpferische
Persönlichkeit wirklich als Quellpunkt ihrer Zeit
erfaßt, und in knappen, aber scharfen Umriffen
wird ein Bild des inneren Reichtums dieses
wahrhaft großen Gegenstandes mit solcher
Wärme und Überzeugung aufgebaut, daß wir
gleichsam zu Mitlebenden dieses umfaffenden
Geistes, seiner Zeit und ihrer bewegenden Ge
danken gemacht werden.

4: -

Lln je re Kinder und der Krieg. Ex
perimentelle Untersuchungen aus der Zeit des
Weltkrieges. Von Rudolf Schulze (Leipzig,
Veit & Ko.).
Ein ungewöhnliches Buch, nach Text und
Bildmaterial, das man nicht so bald aus der
Hand legt. Der Verfasser hat auf deutsche Kin
der die Kriegsereignisse in Wort, Bild und Lied
wirken und die Beschauer unbemerkt photo
graphieren lassen. Die vielen Photographien,
die das Buch bietet, sind darum wirklich „Doku
mente über das Fühlen der Kinder in der
Kriegszeit«. Was uns der Krieg gebracht hat,
alles Erhebende und alles Schreckliche, das
spricht sich in den Kinderaugen unmittelbar und
überzeugend aus. Der Verfasser hat die Bil
der einem Erwachsenen vorgelegt, der sich be
müht, zu erraten, was die Kinder so bewegte.
Die Ergebnisse sind überraschend. Der „Beob
achter« hat fast aus allen Photographien den
Gegenstand der Darbietung herausgelesen. Be
sonders bei den Bildmotiven hat er häufig das
richtige Bild erraten, ohne zu wissen, welche
Bilder gezeigt worden waren. Selbst die ge
gebene Kunstform wußte er beinahe immer mit
Sicherheit zu bestimmen. Ob es sich um ein
Bild, um einen Feldpostbrief, ein Gedicht oder

um Musik handelte, selbst das las er aus der
Mimik der Kinder ab! Noch beweiskräftiger
sind die am Schluffe folgenden zahlenmäßigen

Nachweise. Der Beobachter mußte die Photo
graphien nach den Graden der Gefühlsäußerun
gen in Reihen ordnen. Lust und Schmerz, Mit
leid und Mitfreude, die Grade der vaterländi
schen Begeisterung waren genau abstufbar, ge
wissermaßen meßbar. Es is

t

der erste Versuch,

auf diese Weise die Stärke des Empfindens
zahlenmäßig zu bestimmen. Durch andere, eben
falls neuartige Berechnungen verglich der Ver
faffer endlich noch die Wirkung des Kriegs
erlebnisses auf Kinder und Erwachsene. Und
das Ergebnis is

t

eine ganz unerwartete Llber
einstimmung des Fühlens, die nur aus der
großen Erregung der Zeit zu begreifen ist. Ein
Wille, eine Siegeszuversicht, eine Friedens
hoffnung. Der Verfasser bezeichnet die Photo
graphien als den Hauptteil seines Buches. Wir
wollen mit ihm darüber nicht streiten. Das aber

is
t

sicher: jeder Frontsoldat wird erfreut sein, zu

sehen, welch herzliches Mitfühlen schon der ein
fache Feldpostbrief hervorgerufen hat. Und jede
deutsche Mutter wird hier wiederfinden, was in

den Augen der eignen Kinder sich abspiegelte,
wenn si

e
»von draußen« erzählte. Durch die

photographische Kunst sind diese unbeeinflußten
Äußerungen der Kindeseele für spätere Zeiten
aufbewahrt.

e
Im Anschluß an den im vorigen Heft ver
öffentlichten Auffatz von Bartels über Timm
Kröger möchten wir auch hier nochmals auf
das Lebensbild des Dichters von 3 a cob
Bödew adt hinweisen (Hamburg, Alfr. Ban
ßen. Mit zwei Bildern und drei Handschriften).
Mehr als bei manchem andern bedarf es bei
diesem „Dichter eigner Art einer Einführung

in seine Welt. Bödewadt, selbst ein Schleswig
Holsteiner, erweist seinen Beruf dafür durch
die gründliche Kenntnis des Heimatlebens, in

dem Krögers Dichtungen ohne Ausnahme wur
zeln. Er verschmächt keineswegs die Kritik,
aber der eigentliche Wert seines Kröger-Buches
beruht doch auf der liebevollen Erläuterung
deffen, was die Heimat dem Dichter und dieser
wiederum der Heimat gab. Nicht allein seiner
niederdeutschen Stammesheimat zwischen den
beiden deutschen Meeren, nein, von hier aus in

aufstrebendem, sich stetig ausbreitendem Wachs
tum auch unserer Gesamtheimat, wie si

e

war
oder wie si

e – werden soll, wenn Gott uns
die Gnade schenkt, si

e

nach einem würdigen

Frieden auszubauen zu der Kraft und Tiefe,
für die Krögers Dichtungen schon heute einen
Werkblock darstellen.

- - - - - - - - - - -minimullllllllllllllllllllllllllllllllllinnnnnnness
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B. e kenntnis
(Sang ins Feld)

Ich hörte ein furchtbares Bingen über mich hin.
Mun hab' ich mich durchgerungen zu einem Hinn.

Ich meinte, der Tod, der länge das Tied, das da rang.
Und weiß es jetzt, daß der Tod nimmer es lang.

dem Tod stand das Teben größer als groß.
Das riß mich lachend von Tod und Leben los.
Das riß mich lachend los von Teben und Tod:
Ich bin die große Lust, bin die große Mot.
Ich, ich bin, was deine Heele gesucht!
Ich, ich bin, was si

e gesegnet, verflucht!
Ich, ich schließe dir deinen vfnen Kreis!
Ich, ich bin es, die dein Geheimtes weiß!
Ich!! ... Ein Hingen fuhr über mich dahin.
TNun hab' ich mich durchgerungen zu einem Hinn.

Hinter den Tod steht das Leben größer als groß.
Das reißt mich jauchzend von Tod und Teben los.

H er mal n n Claudius
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AMit einer Division in die Sommeschlacht
Von Kurt Küchler (Landsturmmann)

Der Schlacht entgegen

S“
war mir vergönnt, im Anschluß an
einen Brigadestab eine Division rheini

scher Truppen in das erbitterte Ringen auf
den Gefilden an der Somme zu begleiten.

Was ich von rheinischen Truppen erzähle,
gilt für alle, die hier gekämpft haben. Sol
daten aus allen Stämmen Deutschlands
stemmten sich an den Ufern dieses Flusses
gegen den monatelang übermächtig anstür
menden Feind und zerschmetterten mit dem
Schwerte Siegfrieds seine furchtbar entfesselte
Kraft. -

Die rheinischen Regimenter, die ich beglei

ten durfte, kamen aus ruhigen Stellungen,

wo si
e

in Gräben und Unterständen vor den
Schützenlinien der Franzosen auf der Wacht
gelegen hatten. Ich sah si

e

zu den Eisen
bahnzügen marschieren, in die si

e

verladen

werden sollten, ich fuhr selber mit ihnen. Es
war, fast zwei Jahre nach dem ersten Kriegs
tag, eine Stimmung ohnegleichen. Das war
nicht allein rheinisches Temperament, das
war die hochgemute Fröhlichkeit der deutschen
Seele. Jeder wußte: Man führt uns zur
Somme, wo e

s heiß und schrecklich hergeht.

Doch keiner hatte Furcht. Wie Feuer brann
ten die Gedanken. »Geht's gegen die Fran
zosen?«– »Vielleicht gegen die Engländer!«– »Herrgott, werden die Keile besehn!«–
»Wir werden das Ding schon schmeißen!« –
»Wir werden das Kind schon schaukeln!« –
»Weißt du noch, bei Arras?« – »Kinder!
Auf dem Kirchhof von Souchez!« – »Und
bei Langemarck!« – »Da hab' ich mein Eier
nes Kreuz bekommen!«– »Mensch, sind das
Zeiten!« Laut und fröhlich schrien si

e

sich

an. Heraus aus den langweiligen Gräben!
Bewegung war wieder da! Der Krieg fing
wieder an! Eiserne Kreuze winkten!
Einer im Wagen fing an zu singen.
»Deutschland, Deutschland über alles!« Das
alte herrliche, donnernde Lied. Der Gesang

übertönte das Klirren der Schienen und das
Schlagen und Stoßen der Räder, brach aus
den Fenstern und Türen, schwoll weithin
über die Felder und Äcker des eroberten Lan
des, auf denen unter tiefblauem Sommer
himmel die goldene Frucht auf den Ernte
schnitt wartete. –––––– – ––
Wir kamen in den Bereich der Schlacht.
Als der endlos lange Zug hielt, hörten

wir aus der Ferne ein dumpfes Wühlen, ein
unaufhörliches Poltern, wie wenn schwer be
ladene Lastwagen über endlos lange Holz
brücken fahren. Alle horchten hin, alle wuß
ten: dieses Schüttern und Rollen und Rum
peln war das wüste Trommelfeuer, von dem
die Kameraden, die von der Somme kamen,

Grauenhaftes erzählten. Die Stimmung
wurde ernster. Eine Art finsterer Entschlossen
heit kam in die Gesichter. Es war, als wäre
jeglicher Stirn der Gedanke aufgeprägt: Drü
ben geht der Kampf um die Entscheidung. Es
hilft nichts, du mußt mit hinein, du mußt
helfen. Nimm dich zusammen, es kommt auch
auf dich an. Und der Sieg, der kommen
wird, ist auch dein Sieg, dein Werk!
Es gab schon vor der Fahrt in das Schlacht
gebiet Augenblicke, in denen dieser tiefe Ernst
aus den Seelen emporstieg. Der deutsche
Feldsoldat is

t rauh; der Ton seiner Unter
haltung is

t

keineswegs der Ton der guten

Stube. Aber sein Gemüt is
t

zart geblieben

oder im Drang der Not und des Krieges zart
geworden, und niemand is

t

empfänglicher für
jede Stimmung der Andacht und des ernsten
Nachdenkens als der Feldsoldat. Unmittel
bar vor der Abfahrt der Transportzüge hiel
ten die Feldgeistlichen Gottesdienst unterm
freien, blauen Dom des Himmels. Da stan
den die Bataillone um ihren Pfarrer, den
Helm in gefalteten Händen, und hörten mit
gesenkten Köpfen die klare und schöne Stimme
des Kameraden, der ihr Feldprediger war:
»Ich will euch die Krone des Lebens geben!«
Eine bebende Welle von Andacht lag über
diesen schweigenden Soldaten, und ich sah
mit Staunen, daß selbst die ärgsten Spötter

und Zweifler unter der Gewalt der Stim
nung sich nicht gegen die aufwachende Fröm
migkeit ihrer deutschen Seele wehren konnten.
Im Biwak eines Regiments hörte ich des
Abends Gesang; es war der Abend vor dem
Einrücken in die Schlacht. Da standen vier
Soldaten zum Quartett vereinigt. Wunder
bar ergreifend und feierlich klang ihr Lied in

die weiche warme Abendluft, die vom roten
Geleucht der Sonne träumerisch erfüllt war.
Sie sangen das schwermütig bebende Lied:
»Aus der Jugendzeit, aus der Jugendzeit
klingt ein Lied mir immer dar.« Viele Ka
meraden lagen schon unter ihren Zelten, die

si
e

mit Zweigen gegen Fliegersicht abgedeckt
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hatten. Sie richteten sich auf, steckten die
Köpfe aus den Zeltschlitzen und lauschten.
Die meisten aber standen im weiten Kreis
um die singenden Kameraden, horchten ver
loren und gaben sich ganz der wunderbaren
Melancholie des Liedes hin. Und in der
Ferne knurrte und murrte dumpf und drohend
das Gewitter der Schlacht, in die si

e morgen

hinein sollten.
-

Später sah ich die Truppen den Schlacht
feldern entgegenrücken. Sie marschierten noch

in geschloffenen Bataillonen, denn bis zu der
Stelle, von wo aus die vordersten Linien nur
durch Laufgräben oder über freies Gelände
breit ausgeschwärmt erreicht werden konnten,

war es noch weit. Es war wieder Abend.
Im Westen, in der Marschrichtung, über dem
donnernden Schlachtfeld, wo die kampfmüden

Kameraden auf die Ablösung warteten, stand
die Sonne wie ein rotflammendes Rad, das

in den trüben braunen Rauch des Horizonts
hineinrollte. Wie graue Wogen fluteten die
Bataillone die Landstraße entlang. Auf den
Tausenden von Stahlhelmen, die unsern
Truppen ein seltsam drohendes, fast fremdes
und unheimlich wildes Aussehen gaben, blitz
ten und schwankten die roten Lichter, als
sprühten züngelnde Flammen aus jedem ein
zelnen Kopf und Helm.
Die Soldaten begannen zu singen. Brau
send, in mächtig quellenden Rhythmen, mit
der hinreißenden Gewalt von tausend Män
nerstimmen klang e

s auf und schwoll über die
Ebene dahin. »O Deutschland hoch in

Ehren!« Bmmer gewaltiger rollte das Lied,

wie ein mächtiges Rauschen und Brausen sei
dener Fahnen flog e

s

der Truppe vorauf

»Haltet aus, haltet aus! Haltet aus im

Sturmgebraus!« Und das Erschütternde
war, daß in Wahrheit aus der Ferne das
Sturmgebraus herüberwehte, das dumpfe

Krachen der schweren Minen, der gellende
Einschlag der Granaten. Aber immer aufs
neue brach e

s

diesem chaotischen Gewoge der
Schlacht entgegen: »Haltet aus! Haltet aus!«
Mir stieg e

s heiß in die Augen.
»Ha!« sagte ein junger Leutnant mit leuch
tenden Augen. »Der Wind geht nach Westen!
Wenn die Kerle von Engländern das hören,

dann werden si
e

mit Schrecken erkennen, daß
wir noch nicht verzweifeln.«
Eine Maschinengewehrkompagnie folgte

mit ihren Pferden, Protzen, Lafetten und
Maschinen. Munitionskolonnen, Lebens

mittelwagen, Lastautomobile mit Schanzzeug

und Pioniermaterial fuhren die Truppe ent
lang und suchten die Spitze. Es klirrte und
knarrte und ratterte und stampfte und trabte

und sang und donnerte – es war das un
vergleichliche, über alles Begreifen packende,

Hirn und Herz mitreißende Bild des kriege
risch aufgewühlten Lebens, unmittelbar hinter

den Feldern, wo die Völker in blutiger Ver
strickung und keuchender Erbitterung um die
Entscheidung rangen, alle Kräfte zu un
geheuerten Leistungen aufpeitschend.

Die Sonne ertrank im braunen Rauch des
Westens, die marschierende Truppe tauchte

in die Schatten der grau und blau herauf
kommenden Nacht. Weit vorn, wo der Feind
war, begannen die weißen Lichter der Leucht
raketen fahl über den Himmel zu schwanken.
Das Mündungsfeuer der schweren Geschütze
wichte fahrig, wie gelbes Wetterleuchten, den
Horizont entlang.

Die Ablösung

D“ Völkerringen a
n

der Somme hatte zu

jener Zeit, nach den ersten vergeblichen

Versuchen der Gegner, auf breiter Front unsere
Linien zu durchbrechen, bereits den Charakter
einer auf beschränktem Raum furchtbar hin
und her wogenden Feldschlacht angenommen.

Franzosen und Engländer hatten begonnen,

mit der gesammelten Macht ihrer Artillerie
auf schmale Stellen der Front zu hämmern.
Aber trotz den gewaltigen Infanteriemafen,

die der Feind immer wieder nach tagelanger
Artillerievorbereitung auf diese schmalen

Frontstellen losließ, gelang ihm auch hier der
Durchbruch nicht. Hin und her wogte auf der
gequälten und zerwühlten Erde die Schlacht.
Zehnmal, fünfzehnmal wechselte ein Dorf, ein
Stückchen Wald, ein Gehöft den Besitzer.
Es ging wohl nach furchtbarem Ringen ein

zu Brei zermalmter Graben verloren oder
ein verbranntes und vermahlenes Dorf –

e
s

brachen wohl ein paar Steine aus der
deutschen Mauer, aber in ihren Fundamenten
stand si

e

unerschüttert.

Unter dem Schutze der Nacht, die e
s

den

Geschwadern der feindlichen Flieger unmög

lich machte, das Artilleriefeuer auf die ab
lösenden Truppen zu leiten, zogen die rhei
nischen Regimenter in den Kampfraum zwi
schen den zusammengeschossenen Dörfern Th.
und P. Unheimlich, voll grauenhaften Er
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lebens war dieser Nachtmarsch zur donnern
den und grollenden, blauweiß und schwefel
gelb flackernden Front. Die Kompagnien, in
ihre Züge aufgelöst, marschierten in großen
Abständen voneinander, Sturmgepäck auf dem
Rücken, Spaten an der Seite, mit Hand
granaten behängt. Hoch am Himmel blitzten
die weißen Heerscharen der Sterne, ein schma
les Stückchen vom Mond stand bleich und
kraftlos tief im Süden, vor den Marschieren
den lag eine unheimliche, von ungewissen Ge
stalten erfüllte Schattenwüste. Sie hörten
erschreckend das krachende »Wrang!« der ein
schlagenden Granaten und sahen in unbe
stimmbaren Entfernungen Bündel gelber

Blitze aus dem Schoß der Erde brechen und
beobachteten vor sich in der blau dunklen Luft
das blitzende Gewitter der zerspringenden
Schrapnells. Sie kamen an Schanzenden
Schützenlinien vorbei. Geistergestalten gleich

tauchten die grabenden Kameraden mit hal
bem Körper aus der Finsternis des Erd
bodens, den ihre Spaten auseinanderspalte

ten. Oder Telegraphenkommandos huschten
schattenhaft vorbei, mit Kabelrollen und Ap
paraten behängt. Sie kamen von den Ge
fechtsständen und sollten unterm Granaten
gewitter zerschossene Telephonleitungen aus
beffern, neue Kabel in die Erde legen. Dann
kam der Augenblick, wo die erste Granate
aus weittragendem englischem Geschütz dicht
bei den Marschierenden niederfuhr und mit
grauenhaftem Geschrei die Erde aufriß und
ihre scharfzackigen Splitter wütend verspritzte.
Deckung! Deckung!

Da– wo war Deckung?!
Es gab im Raum zwischen Th. und P.
nur noch kümmerliche Reste von Laufgräben.

Das Land war jammervoll aufgewühlt. Es
lag chaotisch, wie ein im Sturm erstarrtes
Meer. Man duckte sich an die Erde, wenn
die schweren Eisenwalzen heranwieherten, man

warf sich in die Schußlöcher, um wenigstens
ein bißchen Schutz vor den laufenden Split
tern zu haben. Dann wieder auf und weiter,

immer näher heran an die Bezirke der Hölle,

wo die Erde schwankte, wo die Luft unter
den jaulenden Geschossen klagte und wim
merte, wo die Eisenwalzen hoch über den
Köpfen schreiend zerplatzten und ihre Splitter
kegel wie einen Sturzbach blitzender Meffer
schneiden auf die Erde hinabjagten. Manchem
wollte das Herz vor Angst stillstehen, aber
der grimmige Humor furchtlos vordringender

Kameraden, die Ähnliches schon in der Cham
pagne oder bei Arras erlebten, riß si

e

mit
nach vorn. »Wenn wir erst vorn sind,
Bunge, da ist's halb so schlimm. Da sind
Granatlöcher, vier Meter im Durchmesser,
mannstief, da buddeln wir uns ein! Vor
wärts! Es trifft nicht jede Kugel!«
Vorwärts geht's. In wilden Sprüngen
hin und her. Stolpernd, stürzend, sich wieder
aufrichtend, oft im Laufschritt durch breite
Feuerstriche hindurch, in ein immer tolleres
Gebrüll und Geschrei der entfesselten Eisen
maffen hinein.

Da bricht einer in die Knie, ein Schrei
erstickt im Getose. Ein andrer sinkt hin ohne
einen Laut, der Tod traf ihn mitten ins Herz.
Andre schleppen sich plötzlich ein Stück bei
seite, reißen mit fiebrigen Händen das Ver
bandzeugpäckchen aus der Rocktasche, legen

den Verband um und kriechen zurück. Die
andern merken's kaum. Jeder hat auf sich
selber aufzupaffen, den Kopf wegzustecken,
sich hinzuducken, und muß dabei doch immer
darauf achten, daß er die Fühlung mit dem
Ganzen nicht verliert.

Nach vorn! Nach vorn!
Scheinwerfer und Leuchtkugeln der Front,
die deutschen Leuchtkugeln rasch mit kurz flam
mendem Licht, die englischen mit ihren Fall
schirmvorrichtungen eine halbe Minute lang
strahlend, erhellen oft mit kaltem, blauweißem
Leuchten die Nacht. Dann sieht man das
Gelände vor sich liegen wie eine grell be
strahlte schauerliche Schädelstätte, aus der
zerfetzte Hecken, zerspaltene Baumstümpfe,
jämmerliche Mauerreste zwischen breiten
Löchern aufragen, die im harten Kontrast von
Licht und Schatten wie tote Mondkrater aus
sehen.

-

Die Herzen erfrieren. ...
Nach vorn– nach vorn!
Soldaten kommen von vorn. Von Baum
stumpf zu Baumstumpf, von Trichter zu

Trichter suchen d
ie Deckung. Das sind die

ersten abgelösten Truppen aus den vordersten
Stellungen. Rufe hin und her, abgeriffene,

zerfetzte Laute, die keiner versteht. Vorbei,
vorbei! -

Halt! Halt! Halt!
Es ging nicht weiter!
Das Löwengebrüll der feindlichen Artillerie
schwoll zu rasender Heftigkeit an. Vor der
breit ausgeschwärmten Truppe war ein ent
setzliches Brausen und Krachen und Donnern,
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ein wühlendes Spritzen gelb zuckender Flam
men. Es war, als türmten sich vorn in der
Schattenwüste schwarzlodernde Flammen, als
wüchsen ungefüge, formlose Riesen breit aus
der Erde, als kochten aus hundert Kratern
schwarze Dämpfe, emporschwankend und die
Sterne am Himmel verhüllend.
Durch! Durch!
Halt! Halt! Halt!
Was ist los?!
Sperrfeuer der englischen Artillerie! Es
war kein Durchkommen mehr. Zwischen die
Truppen vorn und die Anmarschierenden
schmiffen die Engländer eine Straße des
Todes, errichteten auf dieser Straße ein teuf
liches Gitter. Die noch nie im Feuer waren,
standen fassungslos, ratlos, in eine schreckliche
Angst hineingebannt.

War ein Angriff der Feinde im Gange?
Legte er diesen Sperrwall niederschauern
den Eisens hinter die angegriffenen Linien,

um das Heranführen der Reserven zu ver
eiteln? Wollte er die Ablösung nieder
feuern?

Keiner wußte es– keiner erfuhr es.
Eine Viertelstunde lang dauerte dieses
Konzert der Hölle. Die in ihrer Not erstarrt
waren, lebten auf. Sie gewöhnten sich an
das Feuer, si

e

wurden fest, si
e begannen zu

ahnen, daß dies alles nicht ganz so schrecklich
war, wie es sich anhörte und wie e

s

aussah.

Der Tod war furchtbar nah, aber er packte
nicht jeden. Ich sah soeben Kameraden von
vorn kommen ... si

e lagen viele Tage lang

unter diesem mörderischen Feuer, si
e

kamen
lebendig heraus ... warum soll ich nicht auch
mit unzerschossenen Knochen wieder heraus
kommen?

Das Sperrfeuer wurde schwächer. Der
Zusammenhang des Tosens lockerte sich. Man
hörte schon wieder das reißende »Wrang!
Wrang!« einzelner Einschläge. Und dann
schwieg das Feuer fast ganz. Es war wie
wenn ein schwarzer Wolkenhimmel zerreißt

und ein Stück blauer Himmel sichtbar wird.
Vorwärts! Kriechend, hüpfend, springend,
schleichend, rutschend, laufend – bis die vor
dersten Stellungen erreicht waren.
Stellungen?
Eingestürzte Unterstände, verschüttete Grä
ben, Granattrichter mit zerhackten und zer
wühlten Rändern. Maschinengewehre in die
Löcher! Schanzzeug heraus! Die Gräben
vertiefen, die LUnterstände verstärken, Verbin

dungen nach rückwärts herstellen und Melde
posten von Trichter zu Trichter einrichten, bis

zu den Gefechtsständen des Bataillons und
des Regiments. Das alles muß geschehen
sein, ehe der Tag mit totem, weißem Licht
heraufdämmert, ehe aus den Schlünden der
feindlichen Geschütze aufs neue die Eisen
maffen niederbrechen.

Aus dem schmutzigen braunen Rauch der
Ferne, der in diesen glühend heißen, regen
losen Sommertagen wie eine mißfarbene
Wand in den dunstblauen Himmel ragte, stieg
triefend rot die Sonne. Sie rollte empor
und wurde weiß und strahlend. Aber die
deutschen Männer dicht vorm Feind kümmer
ten sich nicht darum. Sie warteten auf das
Kommende. Unheimlich war die Stille beim
Feind . . .

Das Trommelfeuer
wischen Th. und P. lag ein breit hin
gelagerter Gutshof mit Nußbäumen,

Türmen und Mauern, wie e
s

viele in der
Pikardie gibt. Auf dieses Gehöft, das man
die M.-Ferme nannte, hatten e

s

die Eng
länder abgesehen. Aber die Söhne Rhein
lands gaben die Ferme und die vor ihr lie
genden Stellungen nicht her.
ZIch sah das Gehöft durchs Scherenfern
rohr kurz vor dem ersten Angriff. Strahlend
weiß, wie aus bleichen Knochen erbaut, rag
ten die ruinenhaften Mauern in die kochende,

sonnenheiße Luft. Ich sah das zerschossene
Sparrenwerk der Dächer und die zerfetzten
und zerfaserten Bäume, und das alles war
umdampft von den schwankenden, häßlich
braunen, widerlich geformten Rauchmassen,

die von den Einschlägen der schweren Kaliber
aus der gequälten Erde gewühlt und empor
geschleudert und von einem schwachen Wind
träge weggetrieben wurden. Und ich sah das
Gehöft einige Tage später. Oder vielmehr,

ic
h

sah e
s

nicht mehr. Keine Mauer war
mehr da; kein Baumstumpf ragte mehr in

die dunstige Luft; nicht ein Hügel vermürbter
Steine, nicht ein Häuflein Schutt war mehr

zu sehen. Die M.-Ferme war unter den
Hammerschlägen der englischen Kanonen
buchstäblich in die Erde hineingestampft wor
den, nichts war mehr übrig als ein Stück
zerstoßener und vermahlener Erde, auf der
hier und da weiße Mauersteine wie bleiche
Schädel lagen. Und dennoch haben die
Söhne Rheinlands nicht zugelaffen, daß eines
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Engländers Fuß diese trostlose Stätte völliger
Vernichtung betrat.

Die unheimliche Stille, die der lärmenden
Nacht des Einrückens folgte, dauerte nicht
lange. LUnsre Leute hatten sich kaum in den
notdürftig verstärkten Unterständen, in den
Trichtern und Grabenresten eingerichtet, die
gegen Steilfeuer gar keine, gegen Splitter
wirkung nur geringe Deckung boten, als die
englische Artillerie mit einem Wirkungs
schießen begann, das sich sehr rasch zu einem
rasenden Trommelfeuer steigerte. Mit zor
nigem Gebrüll mischte sich das Gegenfeuer

unserer eignen Artillerie in das Tosen. Vom
Feinde her brauste und donnerte es aus allen
Kalibern heran. Es war ein wirbelnder,
rasender Hexentanz von Geschossen jeglicher
Art, ein wüstes Durcheinanderwühlen miß
farbener Sprengwolken, ein Wirbel von zer
riffenen und emporgeschleuderten LUnterstands
hölzern, Munitionskörben, LUniformstücken,
Erdklumpen, menschlichen Gliedern, Stachel
drahtfetzen, zerspaltenen Steinen. Schwere
Granaten krachten ins Vorfeld, und mit den
braun aufspritzenden Erdmassen mußten die

zerriffenen Leiber armer gefallener Kame
raden, wie von erbarmungslosen Fäusten
emporgeriffen, immer aufs neue in die wim
mernde Luft, bis zur völligen Zermalmung.
Riesengeier schwarzer Granaten jaulten
heran, stürzten nieder, blieben mit ihren Ver
zögerungszündern eine Weile im Dreck liegen

wie häßliche, giftgeschwollene Ratten, kre
pierten mit widerlichem Höllengeschrei und
riffen Erdmassen heraus, die wie schauerlich
düstere Wände in die Luft stiegen, zurück
stürzten und alles, was in der Nähe war,
niederschmetterten oder verschütteten. Kame
raden krochen unter wildem Feuer heran und
gruben mit Händen und Spaten, retteten,

was zu retten war. Offiziere kamen auf
dem Bauch herbei, flößten den Ohnmäch
tigen Kognak ein, rieben den Erkaltenden
Stirn und Gesicht, bis si

e

wieder atmeten.

Es gab keine Führer und Geführte mehr, es

gab nur noch Kameraden unterm Feuer des
Feindes.

Wie ein Schatten im wühlenden Rauch
lag vorn, außerhalb jeglicher Deckung, der
Posten. Er war kein Mensch mehr. Alles
Beben und Zittern des Herzens um ein biß
chen Leben war längst erfroren. Er war
nur noch Auge, das tier zum Feind blickte.

Fiel er, tot oder verwundet, trat ein andrer

a
n

seine Stelle, ohne Frage, ohne Befehl,

in der genau bestimmten Reihenfolge.

Niemand dachte an Effen.
Hunger ... ja, der wühlte wohl in den
Eingeweiden. Aber wer kann effen, wenn
der Tod über den Köpfen schreit, wenn die
Sommerhitze giftige Dünste aus den rasch
verwesenden Leichen im Vorfelde saugt und
der schwache Wind si

e als trägen Pesthauch
über die noch Lebenden hinweht? Mancher
steckte ein Stück Zwieback aus der eisernen
Portion in den Mund, aber die Zähne, die
stundenlang hart aufeinandergepreßt lagen,

wollten nur schwer auseinander, und Zunge

und Gaumen würgten den trockenen Biffen
nicht herunter.

Furchtbar quälte der Durst. Der zerbiß
Mund und Kehle. Die Feldflaschen waren
längst leer. Waffer ...wer hat noch Waffer?
Die Leute, die Waffer holen sollten, sind
längst weg. Wo sind si

e geblieben auf ihrem
Leidensweg durch den Eisenregen? Vielleicht
liegt der Mann mit der Korbflasche nur ein
paar Schritt weiter hinten; er is

t

glücklich

mit einer kostbaren Last bis in die Nähe
der Stellung zurückgekommen ... da trifft
ihn das laufende Metall, er sinkt stöhnend
hin, und das Waffer rinnt aus zerbrochener
Flasche oder Kanne in die aufgeriffene Erde.
Einmal brach mitten im Trommelfeuer
eine Stunde lang ein wütender Platzregen

aus einer schweren, dicken Himmelswolke.
Man formte zitternd vor Glück die Hände

zu Gefäßen und saugte den gesammelten
Regen in den vertrockneten Mund. Sie hiel
ten die Mützen zum Himmel und fingen die
rauschende Gottesflut ein und schlürften in
brünstig und spürten das Waffer aus der
Wolke wie Wein durchs Blut rinnen. Nie
mals werden die Tapferen zwischen Th. und
P. den Himmelsregen vergeffen, der wie aus
der Hand Gottes durch die von Eisensplit

tern durchjagte Luft in die Reihen der deut
schen Soldaten niederbraute.
Wer zählt und erzählt die Heldentaten
dieser Tage und Stunden?
Da war ein Leutnant, der mit seinem Zug
Soldaten in einem wüsten Graben lag, und
ein Posten, der auf der Deckung lag und
dem Feind starr ins Antlitz schaute. Eine
Granate wieherte heran, zersprang im Gra
ben und riß alle hin. Nur der Leutnant
und zwei Mann blieben unverwundet. Der
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Posten blickte starr geradeaus. Der Leut
nant schickte die zwei Mann nach rückwärts
zum nächsten Granattrichter, wo die Mel
dung und die Bitte um Verstärkung der vor
dersten Grabenbesatzung weitergegeben wurde.

Die Leute taumelten, krochen, sprangen,

schlichen unterm Feuer dahin. Der Leut
nant riß den Verwundeten die Verbands
päckchen aus der Tasche und verband sie, so
gut es ging. Die noch laufen oder kriechen
konnten, machten sich davon und suchten den
Verbandsplatz. Da kam ein Schrei von
vorn. Der Leutnant blickte auf, sah, wie
der Posten jäh die Arme zum Himmel
emporstreckte, schwankte und umfiel. In der
nächsten Sekunde lag der Leutnant auf dem
Posten, neben dem toten Manne, und schaute
durch die schmutzig rauchende Luft zum Feind,
von Splittern umsauft. »Herrgott ... wenn
die Engländer jetzt angreifen! Der Graben

is
t

leer! Nur ein paar Schwerverwundete
darin! Herrgott!«

Da kam die Verstärkung an. Fünfzehn
Mann sprangen in den Graben. Der Leut
nant drehte sich um, winkte und schrie: »Nun
mögen si

e

nur kommen!« Da fuhr ihm ein
Stück Eisen ins Herz, und e

s war aus mit
ihm. Ein andrer trat an seine Stelle.
»Unser Leutnant ist tot ... unser Leutnant

is
t tot,« wimmerte einer der Schwerverwun

deten. »Hätt' er mich doch auf den Posten
gestellt!« -

Da war ein Meldegänger, der sollte eine
Meldung zum Bataillonsgefechtsstand brin
gen. Er drang ohne Furcht durch das Git
ter von Feuer und Eisen. Mit einmal fuhr
dicht neben ihm eine Granate in die Erde,

e
r

schmiß sich hin, aber der Luftdruck be
täubte ihn, und er blieb liegen. Er erwachte
mit schwerem, wühlendem Kopfe. Was war
geschehen? Warum schlief er ein, mitten im
Gebrüll der Schlacht? Da fuhr es wie ein
Blitz durch sein Gehirn: Die Meldung! Und
mit zerschlagenen und todwunden Gliedern
schleppte e

r

sich weiter bis zum Bataillons
gefechtsstand und erstattete seine Meldung.

Es stellte sich heraus, daß er mehr als vier
Stunden bewußtlos auf der Erde gelegen

hatte. Und der erste Gedanke beim Er
wachen: Die Meldung!
Ein Soldat aus der vordersten Linie sollte

in der Tragekiepe warmes Effen aus der
Feldküche holen. Es war in der Nacht. Er
kroch aus der Deckung heraus, lief übers

freie Gelände, kam zur Feldküche und ließ
sich die Kochgeschirre seiner Kiepe füllen.
Wohlgemut trabte e

r zurück; aber da begann

das Feuer heftiger und dichter zu werden.
Er suchte Deckung von Trichter zu Trichter,
schlich, sprang und kroch. Mit einmal zer
schlug ihm ein Splitter die linke Schulter.
Der Tragriemen zerriß, die Kiepe rutschte

zu Boden. Der Soldat verbiß den Schmerz,
legte sich mühsam den Notverband um, packte
den Korb mit dem gesunden Arm und trug
ihn vorwärts, mit aller Vorsicht, um nichts
von dem kostbaren Inhalt zu verschütten.
Ein zweiter Splitter kam und zerriß ihm das
Fleisch des rechten Oberschenkels. Er zog
den zweiten Notverband aus der Tasche,

knotete ihn mühselig um die blutende Wunde
und kroch, den Korb fest im Arm, rote Spu
ren hinter sich laffend, unter der brüllenden

Luft vorwärts, bis zum Graben der Kame
raden, gab den Korb mit den noch halb ge
füllten Kochgeschirren ab, lächelte, seufzte
und starb.

Ein andrer wollte Waffer holen.
Während e

r dahinkroch, ging in seiner
Nähe ein schweres Kaliber nieder. Der Luft
druck riß ihn zu Boden. Als der Lärm und
die Gefahr vorbei waren, spürte er, daß ein
Körper keine Wunden hatte– aber er fühlte
mit dumpfem Schrecken, daß eine Totenstille
um ihn war – er hörte nur ein fernes, un
endlich fernes Meeresrauschen, wie man e

s

leise brausen hört, wenn man eine Muschel
ans Ohr hält. Die gräßliche Stille machte
ihn beklommen. Er wollte schreien, aber
die Zähne blieben fest aufeinander, kein Laut
kam aus der Kehle. Er war stumm und
taub. Aber der Taube und Stumme tor
kelte weiter, trotz der Verstörtheit seiner Seele
und Sinne wogte dumpf die Vorstellung in

seinem Hirn: Waffer holen für die Kame
raden! Er fand die Wafferstelle, einen Zieh
brunnen in einer Mulde, füllte die Korb
flasche, kroch den schrecklichen Weg der Todes
stille und der wild blitzenden Luft zurück und
brachte den Kameraden das Waffer. Sie
merkten im Wüten des Trommelfeuers nicht,

daß der brave Kamerad nicht hören und nicht
sprechen konnte. Der kroch den Leidensweg

wieder zurück, um den Arzt zu suchen, der
ihm helfen sollte.

LÜber zahllosen solcher Taten der Liebe und
des Heldentums donnerte das Entsetzen gna
denlos weiter.
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Englische Flieger jagten heran, zahlreich
wie Hornissenschwärme, stiegen bis auf fünf
zig, sechzig Meter herab, flitzten hin und her
und schossen mit ihren Maschinengewehren

in die Trichter, die Gräben, die Unterstände.
Und ehe die LUnsern ihre Gewehre schußfertig
hatten, ehe die Maschinengewehre aus der
Deckung geriffen waren, verschwanden si

e–
aber si

e

hatten das Feuer herangeleitet, das
nun mit fürchterlicher Sicherheit auf die
Gräben prasselte.

Diese entsetzliche Wehrlosigkeit! Diese

Ohnmacht gegen das Wüten einer erbar
mungslosen Artillerie! Aber Wehrlosigkeit

und Ohnmacht steigerten den Zorn und füll
ten Seele und Hirn mit jener wilden Ent
schloffenheit, die den anstürmenden Feind
packen, zu Boden reißen und vernichten will.

Der Sturm

s war Mitternacht. Blaß leuchtete der
Mond. Das Trommelfeuer verlor sei

nen finster rollenden Zusammenhang.

löste sich in ein heftiges, verwirrendes Wir
kungsschießen auf. Das Feuer griff hierhin
und dorthin, stürzte sich heulend bald auf
den einen Flügel eines Grabens, bald auf
den andern, bald auf die Mitte, sprang von
Trichter zu Trichter, wütete hin und her wie
ein Tanz wahnsinnig gewordener Brrlichter.
Die Gasgranaten, die mit widerlichem Zischen
platzten, mehrten sich. Llberall bildeten sich
die fahlweißen Nebelwolken, die sich, in der
bleich erhellten Nacht scheußlich geformten

Tieren gleich, träge über die Erde wälzten
und unsere Männer mit faulig stinkendem
Atem überfauchten. Freilich schützten die
Gasmasken vor der Vergiftung, aber e

s

war
qualvoll, den Sturm des Feindes unter dieser
beengenden, schwülen Maske erwarten zu

müffen.

Mit einmal merkten die Untern, daß der
Schauer der Granaten und der schweren
Minen zu wandern begann, wie sich die
Sturzwellen der Geschoffe auf die rückwärti
gen Stellungen legten, um als todsäender
Vorhang die Heranbringung der Reserven zu

verhindern. Gleichzeitig huschten die bleichen
Gespensterarme der Scheinwerfer über den

Himmel und über das Vorfeld und trafen
die Gräben und Trichter mit kalten weißen
Lichtkegeln.

Und dann kam der mit Gier und Grimm
erwartete Augenblick, in dem die Wacht

Es

posten aus heiteren und vertrockneten Kehlen
schrien: »Feind greift an!«
Llnd aus den schwarzen verwühlten Tiefen,

in denen nur noch der Tod zu hausen schien,
aus den eingestürzten Unterständen, den
jammervoll zerrissenen Gräben und Trich
tern, aus dem verwüsteten Schoß der tausend
fach zerhackten und zerrissenen Erde stiegen

die blut- und schmutzbekrusteten Männer her
auf, erklommen fiebernd die zerschossenen
Brustwehren und die Ränder der zerhauenen
Trichter. Die Handgranatenwerfer standen

mit den todgefüllten Kugeln oder den ge
stielten Wurfgeschossen in der Faust, die
Schützen reinigten hastig ihre versandeten
Gewehre und rissen si

e schußfertig an die
Backe. Die Männer der Maschinengewehr
kompagnien zerrten ihre gefürchteten Kugel
speier auf die Böschungen.

LUnd die englischen Wellen brandeten heran.
Die M.-Ferme war ihr Ziel.
Zuerst kamen schleichend und kriechend
huschende Gespensterschatten in der Dunkel
heit, die Männer mit den Scheren, um die
Drahthindernisse zu durchschneiden. Aber die
waren längst von der Erde verschlungen.

Hinter ihnen rannten in dichten Kolonnen die
Stürmenden, braune Khakiteufel mit bleichen
Gesichtern, Handgranaten, Dolche und Meffer

in den Fäusten. Aber wild zuckten ihnen die
Blitze der Deutschen entgegen. Rasend peitsch

ten die Geschosse der Infanterie in die heran
rollende Woge, mit leidenschaftlichem Pochen
entsandten die Maschinengewehre ihre mör
derischen Feuerstrahlen. Der Ansturm stockte,
stürzte. Es war, als hätte sich den Stür
menden ein Wall unsichtbarer Speerspitzen
entgegengestemmt, so jäh und in der ganzen

Welle entlang stürzten si
e

zu Boden. Neue
Wellen kamen heran, ganze Horden wahn
finniger Männer tauchten aus Rauch und
Dampf und Dunkelheit, aber aus den Reihen
der Deutschen schlugBlitz auf Blitz, und jeder
Blitz jäte den Tod. Viele stürzten auf die
Körper der schon Gefallenen und bildeten mit
ihnen eine Mauer zuckender und sterbender
Leiber, in die gnadenlos das deutsche Feuer
hineinwütete, bis sich kein Leben mehr regte.
Andre sprangen entsetzt zurück und gerieten in

den schauerlichen Vorhang des Sperrfeuers
hinein, das unsere machtvoll einsetzende Ar
tillerie hinter ihnen niederbrausen ließ. Die
nicht fielen, wurden von neu aus dem Sperr
feuer herausbrechenden, oft von eignen
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Maschinengewehren grausam vorgetriebenen

Maffen wieder mit vorwärtsgeriffen, si
e

wälzten sich über den Wall von Leichen, ge
langten bis an die deutschen Gräben, und e

s

kam zu schrecklichem Handgemenge. Keuchend,

aus heiteren Kehlen unverständliche Schreie
ausstoßend, empfingen die Unern die Ver
lorenen. Die Nacht jammerte. Keiner wußte,

was rechts oder links von ihm oder weiter
zurück geschehen war, ob irgendwo ein Gra
benstück verloren wurde, ob an irgendeiner

Stelle die Grabenbesatzung in eine rückwär
tige Aufnahmestellung zurückgenommen wer
den mußte. Jeder verrichtete auf seinem Platz
mit den wenigen Kameraden, die e

r jah und
die noch kampffähig waren, die Arbeit, die
ihm Pflicht und Gewissen befahlen; hier half
ihm kein Vorgesetzter, kein LUnteroffizier, kein

Leutnant und kein Hauptmann und kein Be
fehl vom Gefechtsstand des Bataillons, des
Regiments, der Brigade, der Division. Es
kämpfte nicht die Kompagnie und nicht das

Heer ... hier verteidigte jeder deutsche Ein
fanterist aus eigner Entschloffenheit, aus
eignem Grimm und Trotz, mit heldenhafter
Selbständigkeit des Handelns sein deutsches
Volk.

So kämpfte ein jeder, blutete und starb,
bis die Gräben mit Toten gefüllt waren und
die letzten Engländer sich ergaben oder ver
zweifelt durch das Sperrfeuer der Deutschen

in die eignen Gräben zurücktaumelten.
Es kam die Totenstille, die immer nach
solchen schweren englischen Angriffen folgt;

aber die Ruhe kam nicht.
»Sie haben uns nicht überwunden!« jag
ten die Lebendigen mit düsterem Leuchten im

Blick, mit zuckenden Augenlidern und beben
den Lippen, griffen zum Schanzzeug, um die
verwüsteten Gräben für neuen Angriff herzu
richten. Denn es wußte ein jeder: Sie kom
men wieder!

Und die Sanitätssoldaten, die heldenhaft

auch im wildesten Feuer ihr Werk verrich
teten, kamen und holten die Tapferen, die
noch im Blut und im Sterben flüsterten: »Sie
haben uns nicht überwunden!«

Am Tage nach diesen Stürmen las
Deutschland im Bericht der Obersten Heeres
leitung: »Zwischen T. und der Somme faßten
gestern unsere verbündeten Gegner ihre ganze

Kraft zu einem einheitlichen Angriff zusam
men, der nachts auf der ganzen Linie vor

brach. Unter den schwersten Verlusten für den
Angreifer is

t

der Stoß zusammengebrochen.«

Bei den Verwundeten

ch war während dieser wütenden Tage

oft auf einer großen Verwundetensammel
stelle hinter der Front, und ich sah die Kame
raden, wie si

e in ihren ersten, blutgetränkten
Verbänden, in ihren zerrissenen, mit der Erde
des Schlachtfeldes bedeckten, noch vom Blute
feuchten Anzügen in großen Automobilen
herangefahren wurden.

Diese Sammelstelle war der märchenhaft
schöne Park eines Schlosses, das vor weiten
Rasenflächen und dunklen, riesenhaften
Baumgruppen in der Pracht einer edlen,
strengen Renaissanceformen herrlich hin
gebreitet war. Auf den Wiesenflächen waren
braune Zelte aufgeschlagen, in denen die Ver
wundeten schliefen; unter den schweigsamen

Baumgruppen und auf den Wegen spazierten

die Leichtverwundeten; im Schloffe selbst, das

in ein Feldlazarett umgewandelt war, in den
Marmorhallen und Spiegelsälen, in den mit
mattblauen und blaßroten Seidenstoffen aus
gekleideten Prunkzimmern lagen die Schwer
verwundeten, die Bewußtlosen, die Sterben
den. Draußen, im keuchenden Ringen,

bleibt kein Gedanke übrig für das unendliche
Weh dieses grauenhaften Völkerringens. Hier

im Frieden des Parkes, wo man den Donner
der Kanonen nur wie das ferne Brausen und
gedämpfte Tosen eines gigantischen Waffer
falles hört, scheint e
s

wie ein großes, tra
gisches, die Seelen der Gesunden tief erschüt
terndes Klagen durch die Luft zu wehen.
Aber das is

t

das Wunderbare und kaum
Faßliche: die Männer selber sind alle still
und geduldig in ihren Wunden. Wenn si

e

von der Front kommen, mit dem Zettel auf
der Brust, auf den der Arzt des Verband
platzes die Art der Verwundung notiert und
angezeigt hat, daß der Verwundete bereits
eine Einspritzung gegen den Starrkrampf er
halten hat, sind si

e

alle noch wie im Traum.
Sie scheinen mit ihren seltsam geweiteten,
ausdruckslosen, fast blind aussehenden Augen

und mit den fest aufeinandergepreßten, leid
voll nach unten gebogenen Lippen, oder wenn

si
e

wie aus schwerem Fieber heraus irr und
zusammenhanglos von schrecklichen Erleb
niffen und furchtbaren Gesichten erzählen,

alle noch völlig hineingebannt in das kaum
Llberwundene. Es ist oft, als wüßten si

e
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gar nicht, daß ihnen ein Arm, eine Hand oder
ein Bein fehlt, daß si

e

dichte Verbände um
Kopf oder Schultern tragen, als wäre e

s

ihnen gar nicht bewußt, daß si
e

nicht gehen

wie gesunde Menschen, sondern sich mühselig

dahinschleppen oder sich, a
n

einen Stock ge
klammert, mit wankenden Knien auf verbun
denen Füßen fortbewegen. Aber auch wenn
sie dann erwachen und die Wirklichkeit be
greifen und erkennen, daß der Feind tiefe
Wunden in ihr Fleisch geriffen und ihre
Knochen zerspalten hat, dann hört man keine
Klage und kein Jammern. Sie begreifen vor
allem das eine: si

e

sind nicht mehr unter

einem krachenden Himmel und auf einer
dampfenden, verwühlten Erde, sondern auf
einer grünen Wiese und unter schön rauschen

den Bäumen. Und si
e tragen alle, wie ein

unverlierbares und alle Schmerzen linderndes
Glück, wie ein feines, ewig glühendes Licht
das Bewußtsein in der Seele: »Ich war mit
dabei ... ich habe in einer siebenfachen Hölle
ausgehalten, bis mein Blut floß; ich war ein
Teil der Kraft, die den Feind geschlagen hat.«
»Ihr wart alle tapfer vor dem Feind!«
möchte man ihnen zurufen. »Nun seid ihr
zum zweitenmal Helden in euren Wunden.
Die große, schöne, deutsche Heimat, für die
ihr euer Blut gabt, wird e

s

euch danken!«

LUnd die Krankenschwestern gehen umher

und helfen und sorgen und haben für jeden
ein tröstendes Wort. Llnd immer wieder hört
man die Frage: »Schwester, geht es bald in

die Heimat?« Unbeschreiblich leuchten die
Augen und lacht der Mund, wenn die Schwe
ster mit gütigem Mutterlächeln sagt: »Ja, ihr
kommt noch heute mit dem Lazarettzug weg!
Grüßt mir die Heimat!« Es geht ein Leuch
ten von Gesicht zu Gesicht, wenn das Wort
Heimat ertönt.

Manche sah ich sterben. Immer starben

si
e

still. Alle Ärzte sprechen immer wieder
mit Staunen von dem schönen Einschlafen
der verwundeten Männer. Selten kommt

nach dem schrecklichen Wüten da draußen ein
schwerer Kampf mit dem Tode, wenn's zum
Sterben geht. Wenn ärztliche Kunst, die un

| | | |

| | 3

ermüdlich schafft und wirkt und dem Tode
manche Beute noch in der letzten Minute ent
reißt, nicht mehr retten kann, dann dämmern

si
e

still hinüber. Das kommt vielleicht daher,
daß keiner von diesen Schwerverwundeten a

n

sein Sterben glauben will. Wir sind ja nicht
krank, denken sie, unsere Wunden werden hei
len, schnell oder langsam. Nur Geduld müffen
wir haben! –––––––––

In einer Kirche in der Nähe, deren Turm
die weiße Fahne mit dem roten Kreuz trug,

sah ich einen Mann, dessen Gesicht vom Tode
gekennzeichnet schien. Er lag seit vielen Tagen
bewußtlos.

Mit einemmal wurde er wach. Die Finger
seiner Hände schoben sich ineinander, und e

r

begann zu beten. »Vater unser, der du bist

im Himmel. Geheiligt werde dein Name.«
Er sprach seltsam klar, deutlich und ausdrucks
voll. Wir blieben stehen und horchten be
wegt, viele der Verwundeten in der Kirche
falteten die Hände.

»Mit dem is
t

e
s aus,« sagte einer leise.

Der Stabsarzt, der bei uns war, nickte.
Als wir vor dem Bett des Mannes
standen, lag er mit weit offenen, glänzenden
Augen. -

»Nun geht's bald nach Deutschland!« sagte

der Stabsarzt gütig.

Der Verwundete entgegnete still, mit er
greifender Sehnsucht in der Stimme: „Ach,
Deutschland! ... Deutschland ... das ist der
Himmel!«

Und unmittelbar darauf sagte e
r laut und
schön: »Gott helfe mir und allen Kame
raden!«

Dann starb e
r.

Das alles is
t

nun schon viele Tage her.
Doch wenn die schauerliche Hölle der Schlach
ten von T. und P. in meiner Erinnerung
heraufsteigt, dann höre ich immer, gleichsam

wie eine Verklärung des Grauenhaften, diese
schöne, von der Feierlichkeit eines heldenhaften
Sterbens erfüllte Stimme: »Deutschland . . .

das ist der Himmel! Gott helfe mir und allen
Kameraden!«
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Der Leutnant revidiert
Eine Erinnerung an den Kriegsfrühling 1915

Von Walter Fler

In Rußland ging ich einst vorm Tau
Die Wachen revidieren.
Ein Sprosser fang im Astverhau,
Der Frühling ging spazieren.

Leisschwamm derMond. Der Südwind schlief
In frühlingsmüden Zweigen,
Die Nacht ließ aus der Erde tief
Die trunknen Düfte steigen.

Den Weidenbusch am Potenloch
Sah ich im Mondlicht dämmern,
Und nahe hört' ich, poch, poch, poch,
Ein leises, feines Hämmern.

Da horchte so ein Tunichtgut
Vorm Draht- und Stachelgitter
Auf fein rumorend Schwabenblut,
Nicht auf die Moskowiter!

Der Racker ließ aus Helm und Kopf
Die Träumerseele fliegen
Und döste wie als kleiner Tropf
Bei seines Vaters Ziegen.

Ob durch das Feld der Ruffe strich
Und schlich auf nächtiger Streife –
Was kümmert's ihn! Er schnitzte sich
Hier eine Hirtenpfeife!

Und ganz vertieft in Künstlerstolz –
Ein fauler Hütejunge –
Schlug hämmernd er sein Weidenholz
Rundum mit leichtem Schwunge.

Kein „Werda!“-Ruf klang auf vor mir.
Wär' ich ein Ruff" gewesen,
Ich hätt' Gewehr und Musketier
Mir sauber aufgelesen!

Mit Wachvergehn und Kriegsgericht,
Mein Sohn, wär' schlecht zu spaßen –!
Hätt' mir die weiche Nachtluft nicht
Den harten Zorn zerblasen.

Ich schnitt mir eine Gerte zu
Und ließ sie, schwuppdich, fliegen
Und wetterte: „Du Lümmel, du,
So hüt’st du deine Ziegen?!“

Potztausend! Schrak der Junge hoch,
Und, rasch die Front nach Osten,
Bracht er sein Sprüchlein grade noch
Heraus: „Nichts Neu's aufPosten ...!“

Er hockte recht armsünderlich
Und ohne sich zu rühren.
Die Ohren färbten blutrot sich,
Ich konnt’s im Dunkeln spüren.

Doch – als ich endlich weiterzog
Nach langem, bangem Schweigen –
Ein unterdrücktes Kichern flog
Husch aus den Weidenzweigen!

Ich gab die Schuld der Frühlingsnacht
Und sah dazu nicht sauer,

-

Ich weiß, er lag den Rest der Wacht
Doch wie ein Luchs auf Lauer.

Erst gegen Morgen hört ich ihn
Uber die Brustwehr springen.
Er stapfte durch den Graben hin,
Und horch! – da hört' ich's klingen.
Vorm Leutnants unterstande klang
Ganz nah die Weidenpfeife!
Ich wußt es wohl, Spottdroffel fang
Mit artigem Geschleife.

Weiß Gott, der Bengel spielt den Schelm!
Juckt dich das Fell, mein Junge?
Der Lausbub im Soldatenhelm –
Er pfeift aus voller Lunge!

Barfüßigste Nichtsnutzigkeit

Trotz der Soldatenschuhe!
Ich lauschte eine hübsche Zeit
Und – legte mich zur Ruhe.'' -
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XXIX
Der Sieg in Rumänien– Die Lage im Westenund zur See– Die deutscheund die amerikanischeFriedensnote
er Dezember hat gehalten, was der No
vember versprochen hat. Immer mehr

is
t

der Schwerpunkt der Ereigniffe von Westen
nach Osten verschoben worden; nicht nur stra
tegisch, sondern auch taktisch sind die Vor
gänge auf der Balkanhalbinsel und in

den Karpathen wechselreicher, interessanter
und entscheidender als an Somme und Maas.
Nach den Siegen in LUngarn standen die
verbündeten Mächte vor der Aufgabe, durch
eine konzentrische Offensive der 9

.

Armee
(Falkenhayn) und der Dobrudscha-Armee

(Mackensen) die Vernichtung der rumänischen
Armee zu vollenden und die öl- und getreide
reiche Walachei mit der Hauptstadt einzuneh
men. Die Rumänen mochten zunächst ihre
Lage trotz dem Scheitern ihrer siebenbürgi

schen Offensive noch zuversichtlich betrachten:

ihre Hauptmacht stand ja, unterstützt von rus
fischen Divisionen, zwischen den beiden an
greifenden Heeren auf der inneren Linie an
gelehnt an die große Festung Bukarest; rechts
und links deckten die mächtigen Hindernisse
der transsylvanischen Alpen und der Donau
beide Flanken. So hofften si

e

das Manöver
Falkenhayns in Ungarn nachzuahmen und
den einen der beiden Gegner beim LÜbergang

über das Hindernis vernichtend zu schlagen,
ehe der andre heran war; ja, sie glaubten noch
Kräfte übrig zu haben, um gemeinsam mit
den Ruffen die Angriffe gegen die Front des
Erzherzogs Josef in den Waldkarpathen un
gestüm fortsetzen und den Einmarsch in Lln
garn durch den Tatarenpaß, das Bistritztal
und den Ortozpaß erzwingen zu können.
Wir haben schon gesehen, wie der Versuch,
die nächste verbündete Gruppe (Falkenhayn)

in die Päffe zurückzuwerfen, scheiterte und die
Rumänen dem in Eilmärschen vordrängenden
Gegner nicht einmal a

n

dem großen Hinder
nis des Alt Widerstand leisten konnten, da
nach dem Fall Craiovas Mackensen über die
Donau setzte und dies Hindernis umging.

Ernsthafte Schwierigkeiten fand der kühne,

mit großer Umsicht vorbereitete Flußübergang
nicht, da die russisch-rumänische Heeresleitung,
getäuscht durch allerlei Scheinbewegungen
Mackensens, den Libergang weiter unterhalb

erwartete und deshalb keine Truppen zur
Hand hatte. Ein leichter Fühlung konnten seit
dem beide verbündete Heere ihren Vormarsch

fortsetzen; die Libernahme des Oberbefehls
über alle Truppen zwischen Karpathen und
Schwarzem Meer durch den Feldmarschall
Mackensen, der sich bei der Donau-Armee be
fand, bezeichnete äußerlich das Gelingen der
ersten kühnen Angriffsschritte (Ende Novem
ber). Die 9

.

Armee bildete drei Gruppen.

Der linke Flügel (General v
. Morgen) rückte

von Campolung auf Tergoviste, das Zentrum
(Kraft v

.

Delmensingen) breitete sich östlich

und südöstlich von Pitesti aus, der rechteFlü
gel (Kühne) nahm weiter südöstlich die Rich
tung auf Titu (in der Mitte zwischen Pitesti
und Bukarest). Die Donau-Armee unter Ge
neral Kosch drängte in breiter Front über
Alejandria und Giurgiewo auf Bukarest vor.
Wenn sich durch das Heranrücken der bei
den Heere die Lage der Rumänen bedeutend
verschlechtert hatte– mit der Benedeks nach
der LÜberwindung der schlesischen Grenz
gebirge durch den Kronprinzen mag man si

e

vergleichen –, so gaben si
e

die Hoffnung auf
einen Erfolg doch noch nicht auf, solange die
beiden feindlichen Heere nicht unmittelbar ver
einigt waren, und von ihren Bundesgenoffen

wurde ihnen die Notwendigkeit einer entschei

denden Initiative nahegelegt. Diesmal sollte
nach der Absicht der Heeresleitung, in der der
Ruffe Sacharow und der Franzose Berthelot
mit 65 Generalstäblern die ausschlaggebenden
Stimmen gehabt haben sollen, die Donau
Armee ein vernichtender Schlag treffen. Viel
leicht hielt man si

e fürdie schwächere, vielleicht
traute man auch den russischen Truppen, die sich
im südlichen Teil der Walachei eingefunden
hatten, mehr Stoßkraft als den rumänischen
allein zu. Die frisch aufgefüllte erste Armee er
hielt daher den gemessenen Befehl, östlich von
Pitesti am Argesul, einem beträchtlichen na
türlichen Hindernis, unbedingt standzuhalten,
gleichzeitig brach eine russisch-rumänische Ab
teilung gegen die Donauarmee vor, um si

e

zu
werfen und nach ihrer Überwältigung nach
Norden, der Falkenhaynschen in die Flanke,

zu marschieren (Ende November). Und zu
gleicher Zeit wurden neue heftige Angriffe
gegen den Rest der verbündeten Dobrudscha
Armee begonnen. Es mag dahingestellt blei
ben, o

b man hoffte, sie, deren Stärke seit
Mackensens Donauübergang verringert sein
mußte, zu zertrümmern, oder ob man si

e

nur
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von weiteren Entsendungen nach dem linken

Ufer abhalten wollte.

Die Kraft der Truppen reichte nicht mehr
aus, diese strategischen Bdeen taktisch durchzu
führen. In einer dreitägigen Schlacht (1.–3.
Dezbr.) scheiterten die Pläne der russisch-rumä
nichen Heeresleitung auf allen Kampfplätzen.
Gleich am ersten Tage zeigte sich der Ver
teidigungsflügel seiner Aufgabe nicht gewach
jen. Der rechte Flügel der 9. Armee durch
brach die rumänische Stellung und erzwang

den LÜbergang über den Argesul, während
Zentrum und linker Flügel in der bisherigen
Richtung vorwärtskamen (1. Dezbr.). Auch
am zweiten Tage wurden die Rumänen auf
allen Seiten weiter zurückgedrängt, und am
dritten erlitten si

e

die entscheidende Nieder
lage: Falkenhayns Zentrum trieb dieWeichen
den nach Südosten auf Bukarest. Aber ehe

si
e

den Schutz der Forts erreichen konnten,
wurden si

e

vom rechten Flügel, der sich nach
seinem Argesulübergang zwischen die feindliche
Hauptmaffe und Bukarest eingeschoben hatte,

umfaßt und übel zugerichtet nach Osten gejagt.

Mit der Auflösung der ersten rumänischen
Armee war der ganze Operationsplan geschei
tert, da Falkenhayn bei weiterem Vordringen

die Verbindungen der südwestlich von Buka
rest fechtenden Ruffen und Rumänen gefähr

den mußte. Aber dieser Hilfe bedurfte die
Donau-Armee gar nicht; si

e

war allein stark
genug, den Feind zu schlagen. Vor dem
ersten Stoß der Feinde wichen die Vortruppen
des Generals Koch, die bis zum Neajlovu
vorgedrungen waren (30. November), bis
Draganesci (25 Kilometer nordöstlich von
Allessandria) zurück, dann aber erfolgte ein
allgemeiner umfaffender Angriff, der den
Feind nicht nur über den Neajlovu, sondern
auch über den Argesul zurücktrieb (3. Dezbr.),

so daß der Sieg im Norden und Süden zu
gleich entschieden war. Hier wie dort ging die
Verfolgung rastlos und unaufhaltsam vor
wärts; an einigen Stellen suchte der Feind
unter Benutzung natürlicher Hindernisse Wi
derstand zu leisten, aber stets vergeblich; zu

Gegenstößen rafften sich nur die Ruffen am
Donauflügel auf, aber si

e

vermochten den

Vormarsch nicht zu hemmen. Die erste Frucht
der Verfolgung war die Eroberung Sinaias,

d
a

die Rumänen jetzt hier umgangen wurden:
der wichtige Tomöser Paß, die nächste Eisen
bahnverbindung Ungarns mit Bukarest, wurde
damit gewonnen (5. Dezbr.). Aber der Tri

umph des folgenden Tages übertraf alle bis
herigen: Bukarest fiel mit großer Beute fast
ohne Schwertstreich in die Hand der Sieger,

d
a

die Geschlagenen sich nicht mehr die Kraft
zutrauten, die gewaltige Festung auch nur
einige Tage zu halten. Ein mächtiger Rück
halt für die weiteren Unternehmungen war
damit gewonnen worden.

Wie in den Hauptoperationen versagte sich
das Glück den Feinden auch in den sekun
dären. Alle Angriffe gegen die Truppen der
Generale Koeweß und Arz in den Wald
karpathen vom Ortoz- bis zum Tatarenpaß

scheiterten unter großen Verlusten, und die

verbundene Dobrudscha-Armee ging nach Ab
weisung der Ruffen sogar zu kräftigen Gegen

stößen über. Auch damit war die Zahl der
feindlichen Unfälle in der ersten Dezember
woche nicht erschöpft. Die Truppen, die gegen

Orsova vorgegangen waren und nach Eröff
nung des Szurdukpaffes sich geflüchtet hatten,

vermochten bei Falkenhayns schnellem Vor
dringen nach Süden den Anschluß an die
Hauptarmee nicht mehr zu gewinnen und wur
den nach einer aufreibenden Verfolgung durch
Wälder und Gebirge– noch 12000 Mann
stark–zur Ergebung gezwungen (6. Dezbr.).
Natürlich war Bukarest »nicht das letzte
Ziel«, wie der Feldmarschall Mackensen Glück
wünschenden antwortete. Ohne Säumen ging

e
s weiter, und weder am Balomika (12. De

zember), noch am Buzau (15. Dezember), noch
am Berglande vor den Päffen konnten die
Gegner dauernd standhalten, allein die schlech

ten Wege und das üble Wetter verlangsamten

das stürmische Vordringen. Zehntausende an
Gefangenen und sonstigen Verlusten opferten

die Rumänen bei ihren vergeblichen Wider
standsversuchen; die Ruffen in der südöstlichen
Großen Walachei hatten es anscheinend eiliger

mit ihrem Rückzuge und zeigten wie in Polen
ihre Meisterschaft im Verbrennen der ver
lorenen Dörfer. Um so weniger konnte hier

der Feind auf eine Wendung der Dinge rech
nen, als nach der Einnahme Bukarests neue
beträchtliche Truppenteile aus der Dobrudscha
zwischen Czernavoda und Silistria über die
Donau gingen und die Ruffen bei längerem

Verweilen in der Flanke und Rücken gepackt
hätten (9. Dezbr.). Es bezeichnet die LÜber
legenheit der Mittelmächte und ihrer Ver
bündeten, daß auch die russische Dobrudscha
Armee daran verzweifelte, der deutsch-bulga

risch-türkischen das Feld zu halten, obgleich
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diese doch mehrfach durch Abgaben an das
andre Ufer geschwächt worden war. Als
unsere Truppen in der Walachei den Buzau
Abschnitt gewannen, brachen die Russen nach

Norden auf (15. Dezbr.); hart gedrängt von
den Verbündeten, kamen si

e

erst in dem
waldreichen Teil nördlich von Babadag vor
übergehend zum Stehen (19. Dezbr.), nachdem

si
e

zwei vorbereitete Stellungen kampflos
preisgegeben hatten; schon am folgenden Tage

verloren si
e einige Nachhutstellungen und bald

darauf sogar das wichtige Tulcea am südlichen
Arm des Donaudeltas (22. Dezbr.). Mehr und
mehr mußten si

e

sich in den sumpfigen Nord
westwinkel zurückziehen, auch Baccea ver
mochten si

e

nicht zu behaupten (24. Dezbr.).
Den unteren Donaulauf beherrschten damit
die Verbündeten; Braila und Galatz, die letz
ten Stützpunkte der Rumänen a

n

der Donau,

waren von der Wafferverbindung mit dem
Meere und Beßarabien abgeschnitten. Unter
deffen entwickelten sich neue Kämpfe in der
Großen Walachei, die nach fünftägiger Durch
bruchsschlacht südwestlich Rimnicul-Sarat zu

einer schweren russischen Niederlage führten

(22. bis 26. Dezember), am 27. nach Ab
weisung starker Gegenstöße Rimnicul-Sarat in

unsereHände lieferten und in den nächsten Ta
gen die Ruffen weiter nach Nordosten zurück
trieben. Diesem Eindringen Mackensens in die
Moldau ging eine Offensive des Südflügels

vom Erzherzog Josef zur Seite, die die Stel
lungen der Ruffen und Rumänen bis nördlich
des Uztales, also fast bis zum Gymes-Paß,

ins Wanken brachte.
Während dieser unaufhörlichen Gefechte,

die die verbündeten Truppen immer tiefer ins
feindliche Land hineinführten, erschöpfte sich

in Mazedonien Sarrail in Anstrengun
gen, die eiserne Mauer nördlich von Monastir

zu durchbrechen und das neueste Ententeopfer

Rumänien zu »entlasten«. Er führte seine
Stöße wesentlich auf dem linken Flügel nörd
lich von Monastir und an der Cerna, mit ser
bischen und französischen Truppen, während

a
n

der Struma, der englischen Front, nur ge
plänkelt wurde. Trotz großen Opfern ver
mochte e
r

nicht einmal die Deutschen und
Bulgaren aus der unmittelbaren Umgebung

Monastirs zu vertreiben. –
LÜber die Bedeutung aller dieser Kämpfe

läßt sich ein abschließendes Wort noch nicht
sprechen, da si

e

auf dem entscheidenden

Schauplatze noch im Fluß sind, nur daß unsere

Sache eine mächtige Verbesserung erfahren
hat, leuchtet ein. Welche gewaltige Vermin
derung die rumänische Streitkraft zunächst er
fahren hat, geht schon aus der Gefangenen

zahl – im Dezember allein über 100 000
Mann – hervor; gewiß die Hälfte der ur
sprünglichen Armee wird verloren sein, an
Geschützen noch mehr, und ein vollwertiger

Ersatz wird nicht zu beschaffen sein. Gm besten
Teil des Landes, den die Verbündeten besetzt
halten, fällt die Aushebung weg, die frisch
ausgehobenen Rekruten können bei dem gro
ßen Verlust a

n Offizieren nur ungenügend
ausgebildet werden; Geschütze, Kriegsgerät und
Eisenbahnmaterial werden vollends unersetzlich
sein, da es Rußland, dem einzigen inBetracht
kommenden Lieferanten, selbst an diesen Dingen
mangelt. Die Russen haben ebenfalls überall,

wo si
e

in Tätigkeit getreten sind, schwere Ver
luste erlitten, und schwerlich stehen am Sereth
und Pruth, den nächsten größeren Abschnitten,
stärkere unberührte Reserven bereit, denn in

diesem Falle wäre die Preisgebung der wa
lachischen Armeen unverständlich. Der Vor
teil, die feindliche Streitmacht erheblich ver
mindert zu haben, wird verstärkt durch die
mächtige Frontverkürzung, wodurch viele
Truppen gespart werden, und durch die Ver
befferung der Verbindungen durch Öffnung

der Siebenbürger Päffe, ein Gewinn, der sich
bei Besetzung der Moldau wiederholen wird.
Einen besonderen Lohn der außerordent
lichen Schnelligkeit, mit der die Walachei er
obert wurde, bildet die Wegnahme von ge
waltigen Vorräten a

n Weizen, sonstigen Le
bensmitteln und Petroleum; so rasch erfolgte

der Einbruch, daß die rumänische Armee die
von der Entente verlangte Zerstörung aller
dieser Werte nicht ausführen konnte. Nicht
einmal das von England angekaufte Getreide

is
t

vernichtet worden. Die Landbevölkerung

vollends dachte nicht daran, ihr Gut auf
fremden Befehl den Flammen zu überliefern;

nur da, wo die Russen standen, wurde das
Zerstörungswerk betrieben, ja zum Teil die
Bevölkerung weggeführt und in der Moldau
oder Beßarabien kümmerlich untergebracht.

Den riesigen Erfolgen entsprachen die An
strengungen, die von den Truppen gefordert
wurden: in Rumänien. Unermüdlichkeit in

Kämpfen und Gewaltmärschen, in Mazedo
nien und den Karpathen zähe Ausdauer in den
großen und kleinen Gefechten des erbitterten
Stellungskrieges gegen feindliche Übermacht.



llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Der Weltkrieg IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII883

m allgemeinen muß augenblicklich an der
übrigen Ostfront ein Gleichgewicht der

Kräfte bestehen, da weder die Russen noch die
Italiener in der Lage waren, der Kraftent
faltung der Mittelmächte durch eine Offen
five an andern Stellen, abgesehen von den
erwähnten Versuchen in den Karpathen, ent
gegenzutreten. Wiederum herrschte von der
Ostsee bis Galizien sowie in den Alpenfronten
Ruhe; immer nur wurde von kleinen Vor
stößen, Patrouillengängen und gelegentlich

stärkerem Artilleriefeuer berichtet, aber keine

Partei suchte eine größere Entscheidung.
Und wenig anders war es an der West
front. An der Somme haben die Feinde
auf größere Angriffe verzichtet und dadurch
zu erkennen gegeben, daß si

e

nicht mehr auf

ein Durchdringen hoffen, sich also geschlagen

fühlen. Strategisch hat ihnen ihre Blutver
schwendung keinen Gewinn gebracht, und eben
sowenig taktisch, da die deutsche Stellung nicht
verschlechtert worden ist. Die Ruhe seit den
letzten Novembergefechten is

t

von der deut
schen Heeresleitung benutzt worden, neue
Stellungen zu schaffen und mit stärkerer Ar
tillerie auszustatten, so daß die Feinde bei
Erneuerung des Sturmes vermutlich vor einer
noch schwierigeren Aufgabe stehen würden.

Ein Lichtblick allerdings zeigte sich den En
tentegenoffen in den für si

e

sonst so trüben
Dezembertagen: e

s gelang den Franzosen, auf
dem Ostufer der Maas durch die Einnahme
von Louvemont und Besonvaux die deutsche
Stellung in der Breite von 5–6 Kilometer
um etwa 2–3 Kilometer zurückzudrängen und
dabei mehrere tausend Gefangene zu machen
(15. bis 18. Dezbr.). Zweifellos ein taktischer
Erfolg, der die gesunkenen Lebensgeister in

Frankreich wieder belebte, wenn e
r

auch die
allgemeine Lage nicht änderte und keineswegs
geeignet war, eine große französische Offen
five a

n

dieser Stelle zu ermöglichen. Für uns
ein Unfall, der anscheinend durch eine Über
raschung, durch die unerwartete Vereinigung

einer artilleristischen LÜbermacht mit einem
plötzlichen Infanterieangriff zu erklären ist.
Auf den außereuropäischen Kriegsschau
plätzen is

t

nichts von Bedeutung geschehen,
dagegen is

t

den Feinden zur See abermals
großer Schaden zugefügt worden. Der
Kreuzerkrieg in der Nordsee, dem Atlantischen
Ozean und im Mittelmeere hat im letzten
Monat 408000 t Handelsschiffe vernichtet,
und der Angriff auf den Hafen von Funchal

hat abermals den erweiterten Wirkungskreis

unserer Unterseeboote bewiesen. Außerdem

haben die Gegner zwei Linienschiffe, mehrere
Torpedoboote und mehrere große Transport
dampfer mit wertvoller Ladung verloren, von
denen einer sogar eingebracht worden ist. Es

is
t

begreiflich, daß angesichts dieser deutschen
Erfolge zur See die Kohlennot in Frankreich
und Btalien täglich größer wird und in Eng
land die Sorge um die Sicherung der künf
tigen Lebensmittelzufuhr gewachsen ist.

zewaltig waren somit die Veränderungen
des letzten Monats, und das Gefühl

macht sich geltend, daß man sich der endgül
tigen Entscheidung, vielleicht nach einem

neuen großen Schlag im Frühjahr, nähere.
Beide Parteien bereiten sich darauf vor,

Deutschland und seine Verbündeten durch An
spannung aller verfügbaren Kräfte im Mili
tär- und Zivildienst, die Feinde durch Errich
tung neuer Behörden und die Ersetzung meh
rerer bisher führender Minister durch neue
Männer, denen man besonderes Geschick und
besondere kriegerische Erfolge zutraut. Mit
ten in allen diesen Vorbereitungen wurde die
Welt überrascht durch die Mitteilung des
deutschen Reichskanzlers, daß der Vierbund
der Entente vorgeschlagen habe, in Frie -

den sv erhandlungen einzutreten! Jr
gendeine Verhandlungsgrundlage war darin
nicht genannt, nur die grundsätzliche Bereit
willigkeit der Verbündeten zum Frieden war
ausgesprochen und dieselbe Gewissensfrage a
n

die Entente gerichtet worden. Aber da die
Note stark die militärischen Erfolge betonte, so

is
t

kein Zweifel, daß die verbündeten Mon
archen nur auf Grund des augenblicklichen Zu
standes und nicht des von 1914 zu verhandeln
gedachten. Auch die Unterbrechung der Feind
seligkeiten durch die Verhandlungen war an
scheinend nicht von vornherein ohne besondere
militärische Sicherheiten beabsichtigt. Man
glaubte offenbar jetzt genügende feindliche

Werte in der Hand zu haben, um einen Frie
den erringen zu können, wie ihn Deutschland
für seine künftige Größe und Sicherheit
braucht, und fühlte sich daher im Bewußtsein
seiner Verantwortlichkeit verpflichtet, keine
Möglichkeit, den Krieg zu beenden, unbenutzt

zu lassen. Deutlich blieb dabei vorbehalten,

daß im Falle der Ablehnung oder der künft
lichen Ausdehnung der Verhandlungen die

deutschen Forderungen mit wachsenden Erfol
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gen steigen würden: ein Gedanke, den nament
lich der Depeschenwechsel zwischen Kanzler und
Generalstabschef unterstrich. Es ist nicht un
gewöhnlich, daß ein solches Angebot von der
stärkeren Partei ausgeht; nach der Schlacht
von Leipzig z. B. machten die Verbündeten
den ersten Vorschlag zu Verhandlungen, und
als si

e

zustande kamen, sich aber hinzogen, lie
ßen si

e

sich weder von militärischen Operatio

nen noch von der Erhöhung ihrer Friedens
bedingungen abhalten. Was damals die viel
köpfige, durch wichtige grundsätzliche Fragen
gespaltene Koalition vermochte, mag heute,

wo die Verhältnisse in dieser Hinsicht günstiger
liegen, noch leichter durchzuführen sein.

Ob die verbündeten Regierungen auf einen
raschen Erfolg ihres Schrittes gerechnet haben,
steht dahin; daß der einmal in die öffentliche
Erörterung geworfene Friedensgedanke auf
die Dauer nicht ohne Wirkung auf die Frie
densstimmungen innerhalb der feindlichen

Völker bleiben wird, is
t

gewiß. Das Echo,
das die Friedensnote zunächst bei den Feinden
gefunden hat, zeigt, daß si

e in starke Verlegen
heit gesetzt worden sind: einstweilen hielten die

leitenden Minister e
s für nötig, durch allerlei

Beschimpfungen Deutschlands und Hervor
ziehung alter politischer Ladenhüter wie Ver
nichtung des deutschen Militarismus, Schutz
der Kleinstaaten und dergleichen den Kriegs
eifer ihrer Nationen wieder anzuspornen,

konnten aber nicht verhindern, daß sich doch
manche Stimmen für Annahme des deutschen
Vorschlages erhoben. Das stärkste an Auf
peitschung leistete Lloyd George, der tempera

mentvollste der Ententeminister, der freilich
auch die geschichtliche Wahrheit am meisten
entstellte und z. B. der neueren englischen Ge
schichte durch seine Behauptung, Preußen se

i

seit Jahrhunderten ein frieden störendes, übles

Element gewesen, ein schlechtes Zeugnis aus
stellte: sind doch der Hohenzollernstaat und
England in fast allen europäischen Krisen, die
England zur ersten Weltmacht und Preußen
zur Großmacht erhoben haben, friedlich Hand

in Hand gegangen und nie einander als
Feinde gegenübergetreten.

Noch ehe die Entente sich über ihre Antwort
schlüssig werden konnte, trat Präsident
Wilson mit einer neuen Friedensmahnung
hervor, die die deutsche Aktion tatsächlich
unterstützte, da der Präsident im Interesse der
Neutralen seine Sehnsucht nach Beendigung

des Krieges aussprach: eine runde Abweisung

der Vorschläge des Vierbundes durch die En
tente würde also zugleich eine Unfreundlichkeit
gegen Amerika bedeuten. Um so weniger

braucht Deutschland in dem Schritt der Ver
einigten Staaten eine deutschfeindliche Hand
lung zu sehen, da Wilson, wie die sofort er
folgende deutsche Antwort feststellte, nicht auf
einer Vermittlung besteht, sondern den Krieg

führenden die Feststellung ihrer Friedensbedin
gungen überläßt und nur für Abmachungen über
die Zukunft, insbesondere über die Rechte der
schwächeren Völker, eine allgemeine Verhand
lung wünscht. Deutschland hätte gewiß gegen

eine solche authentische Feststellung nichts ein
zuwenden, denn niemand hat mehr als der
Vierbund darunter gelitten, daß die Entente
wirtschaftliche und militärische Kräfte so vieler
Neutraler in ihren Dienst gezwungen hat.
Weniger als die Feinde brauchen die Mittel
mächte eine allgemeine Aussprache über die

Rechte der Neutralen zu scheuen, da si
e jede

wirkliche Neutralität geachtet und nur die bel
gische Scheinneutralität nach ihrem wahren
Werte behandelt haben. Könnte dagegen die
Entente nur das Schicksal Griechenlands und
das Ägyptens, das bis 1914 nach internatio
nalem Recht ein Glied des türkischen Reiches
war, unparteiisch erörtern lassen? Aus sol
chen Gründen wird der Entente die Be
schickung eines allgemeinen Kongresses, wie
ihn Wilson erstrebt, schwerfallen, da si

e

e
s

aber auf ernstliche Verstimmung der Ver
einigten Staaten nicht ankommen lassen darf,
solange der Krieg währt, so is

t

e
s

nicht aus
geschlossen, daß das Vorgehen des Präsidenten

si
e veranlaßt, eine unmittelbare Verständi

gung mit den Mittelmächten zu suchen. Da
wir auf weitere kriegerische Erfolge in den
nächsten Wochen hoffen dürfen, so wäre der
Zeitpunkt für Verhandlungen günstig.

Abgeschlossenam 1
.
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Bilder aus der Zeit

- Ulm-err -- ein Antraum- -alli und E- endenzur Erinnerung
an den

Cuni 1916

diesen Blütenkranz,

gepflückt
entlang der Front

e-d

Deutschland

ie schelten uns noch immer Barbaren und Hunnen, unsereS" Alle unsere Gegenbeweise, auch die weit über
Abkommen und Gegenseitigkeitsverpflichtung hinausgehende
gute Behandlung, die unsere Kriegsgefangenen, ihre Söhne
und Brüder, bei uns in Deutschland erfahren, nutzen da
nichts: die Haßverblendeten wollen verblendet sein! Wir
vor uns selber brauchen solche Beweise unserer Menschlichkeit,
Warmherzigkeit und Gefühlstiefe nicht, aber auch wir tun
gut, a

b und an ein solches Zeugnis mitten zwischen den
Zerstörungswerkzeugen und Trümmern des Krieges aufzu
lesen, um e

s–gleich einer Blume, die nicht welken kann –
dem Gedächtnis der Mit- und Nachwelt zu überliefern.
Freunde, zumeist Mitglieder derselben Riege einer Ham
burger Turnerschaft, wollten im Frühjahr einem Kameraden

in der Heimat zu seiner Verlobung ein gemeinsames Zeichen
des Gedenkens, einen Gruß, einen Glückwunsch schicken.

Llnd was taten sie? Sie veranstalteten nicht etwa eine Geld
jammlung zu einer »kostbaren Dedikation«, si

e

ließen auch die
Geschoßhülsen, die Schrapnellkugeln und Fliegerpfeile un
berührt, mit denen rings um si

e

der Boden besät war – si
e

pflückten Blumen, ein jeder dort, wo e
r

stand und kämpfte.

Die andten si
e

dann einem Kameraden, der sich gerade in

Hamburg aufhielt, damit e
r

si
e

namens der Freunde dem
Brautpaar überreiche. Wie dieser feine Aufgabe erfüllte, zeigt uns die nebenstehende Abbildung. Am
äußeren Rande des Ovals sind die Namen all der Orte vermerkt, wo die Blumen gepflückt worden sind: von
Ostende die ganze deutsche Front hinunter bis zum Fonzo! ... Früher nannte man dergleichen »sinnig« und
schämte sichwohl ein wenig des gefühlvollen Wortes. Heute wissen wir, wie gut sichmit solcher Sinnigkeit Stahl
und Eisen verträgt, und daß kein noch so hartes Erleben si

e

in unserer Brust je auslöschen wird. Deutschland!"um - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -H.
Kluge Hausfrauen
legenWert darauf, bei entstehenden Schwächezuständen,
nervösen Störungen, Erschöpfung, Überarbeitung

beständig

LECIFERRIN
vorrätig zu haben, um die Kräfte rasch zu heben

und den Körper neu zu beleben.
Von Ärzten und Autoritäten mitVorliebe verordnet.

Für Kinder, welche in der
Entwickelung zurückgeblieben,

zur Förderung der Entwickelung und des Wachstums,

Leciferrin is
t

sehrangenehm zunehmen, von Jungu. Alt gernegenommen

Preis M. 3
,

Kr. 4
,

Fr. 4 die Flasche; auch in Tablettenform M. 250, Kr. 4
,

Fr. 4
,

bequem

auf Reisen, überall in Apotheken erhältlich. In Osterr-Ungarn: Wien, k. k. Hofapotheke,
Hofburg Schönbrunn; Budapest, Apoth. Jos. v

. Török, Königgasse 12. Schweiz: Basel,
Dötsch, äe 8 Co., Spitalgasse 9.
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Quelle & Meyer
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Ciroler Kriegsmedaille
n Kriegsmedaillen sind nach oberflächlicher
Schätzung bis zum Ende des zweiten Kriegs

jahres mehr als ein halbes Tausend erschienen.
Darunter is

t

natürlich viel Minderwertiges, das die
Zeit bald wieder hinwegfegen wird. Immerhin ist

- auch außerhalb der Schaumünzen-Vereinigungen,
die streng aufgute Leistungen halten, manches Gute
einzeln hier und da hervorgetreten. Dazu wollen
wir auch die hier wiedergegebene Tiroler Kriegs
medaille rechnen. Sie hat die einfachen Llmriffe,
die dem Charakter des harten Gebirgskrieges und
des sturmfesten Tiroler Volkes entsprechen. Auch

is
t

e
s

ihrem Schöpfer A. Grath gelungen, sich an
heimische Kunstüberlieferungen – man denke an
Gemälde von Albin Egger-Lienz oder an Bild
werke von Christian Plattner – anzulehnen, ohne
seine Selbständigkeit zu verlieren.
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ATTEN-GESELLSCHAFTFÜRANILN-FABRIKATION– L

Neue literar. Erscheinungen
(Fortsetzung).

Buchloh, Adolf: Auf der Walze bis
zumMontblanc und Vesuv.M.3,–.
Elberfeld-Sonnborn, Fr. Burchard.
Busse, UKarl: Sturmvögel. M. 360.
Leipzig, Quelle & Meyer.
Bütow, U., O. Leege, H. Löns u. a.:

N 0 v. e | I e n aus dem Tier leben.
M 3,–. Leipzig, R.Voigtländer.
Carmen Sylra: Briefe einer ein -

ja nen Königin. M. 3,–.. München,
Braun & Schneider.
Conrad, Michael Georg: Am hohen
Mittag. M. 2,–.. München, Müller &

Fröhlich.

Conjience, Hendrick: Die Kerle von
Flandern. M.3,–. Gotha, Friedrich
Andreas Perthes A.-G.
Darenberg, Dietrich: Im Kampf um
Tsingtau. Leipzig, Otto Spamer.
Dill, Liesbeth: Franziska. Roman.
Stuttgart, DeutscheVerlagsanstalt.
Dörfler, Peter: Judith F. in ster
wald erin. Roman. Geh. M. 5,–.
Kempten -München, Jof. Kösel.
Düsel, Dr. Friedrich: Storm Gedenk
buch. M. 3,–. Braunschweig, Georg
Westermann.
Engelbrecht, Kurt: Die Seele deines
Volkes. M. 3,–.. Halle a. S., Rich.
Mühlmanns Verlagsbuchhandlung Max
Groffe).

– 4

Eigenbrodt, MV.: Finnlands
den kampf. M.2,-.
D.W. Callwey.
Enzinger, U. und Hausmann, U.: Aus
Deut fchlands Vergangenheit.
M. 5,–. München, R. Oldenbourg.
Eulenberg, Herbert: Das deutsche
Angesicht. Eine Auswahl fürs Feld.
Berlin, Bruno Cassirer.
Fleuron, Svend: Wie Kalb er zogen
wurde. Deutsch von Hermann Kiy.
Jena, Eugen Diederichs Verlag.
Fritze, Richard: Strindbergs Vater.
M. 2,–. Leipzig, 3Lenien-Verlag.
Fuchs-Ciska, Robert: Der gefeifelte
Prometheus. M.3,–. Leipzig, 3Eenien
Verlag.

Hell
München, Georg



„Rezepte“ für das Einrichten von 3immern. Stellen, so z. B. durch ein grünes Kiffen auf einem
(Fortsetzung.) Wir sprachen zuletzt von denjenigen
unstimmigen Zimmern, die die Hausfrau trotz aller
Mühe nicht stimmend bekommen kann. Meist is

t

es eine gewisse Unruhe, der die Schuld beizumeffen
ist. Würde e

s gelingen, einen bestimmten Rhyth
mus in den Raum hineinzubekommen, dann würde

e
r

sehr viel besser werden. Auf folgende Weise
könnte man das mit ganz kleinen Kosten erreichen.
Man durchschieße gewissermaßen den ganzen Raum
mit einer starken, klaren, schönen Farbe. Zu dem
Zwecke lege man auf den Tisch eine Decke, viel
leicht aus Tuch oder Seide, die jene schöne Farbe
hat. Grün wird meist paffen. Dieses Grün wieder
hole man nun öfter an anderen sich eignenden

Seffel oder einem Sofa, durch einen Lampenschirm,
durch Gardinen in einer Möbelnische oder hinter
Scheiben von Möbeln oder Zimmertüren. An den
Fenstergardinen kann man in grünen Schnüren
oder breiten, grünen Bändern das Grün wieder
kehren lassen, ebenso an einem Arbeitskörbchen, auch
durch ein grün gebundenes Buch. Die Hausfrau
wird. Geeignetes finden und das Maß der Wieder
holung der Farbe bestimmen. Die klare, schöne Farbe
wird einen wohltuenden Rhythmus in die Unruhe
hineinbringen und dadurch manche Unstimmigkeit mil
dern. (Fortsetzung folgt.) W. Dittmar, Möbel
fabrik, Berlin, Molkenmarkt 6. Wohnausstellung
Tauentzienstr. 10, zur freien Besichtigung empfohlen.

DAVOS
der größte und vornehmste Hochgebirgs
Kurort und Sportplatz der Schweiz

1500–1800 m ü. M.
Prospe Kite durch den Verkehrsverein.

7000 Fremdenbetten

Daichmannshei/
Illustrierte Zeitschrift für Jagd, Fischerei,
für Schützenwesen und Hundezucht.

„Waidmannsheil“ hat unter allen Jagd
blättern Österreich-Ungarns die größte

Verbreitung.

VornehmeAusstattung,guteArtikel– prächtigerBilderschmuck.–
Wer sichüb. die Jagdverhältnisse in Österr.
Ungarn eingehendunterrichten ill, findet
im „Waidmannsheil“ die bestenAuskünfte.

Preis für einviel
K250,f. Deutsch

land K3.–,Weltpostverein K 350.
Probenumm. gratis u. franko d

.

dieVerwal
tung des „Waidmannsheil“ in Klagenfurt.

Neue literar. Erscheinungen
(Fortsetzung).

Gäfgen. Hans: Falter - Märchen.
Wiesbaden, Heinrich Staadt.
Genossenschaft Deutscher Bühnen
Ungehöriger, Bühnen-Jahrbuch 1917
Berlin SW 11,F.A. Günther & Sohn A.-G.
Gerard, Dorothea : K. u. K. Offiziere.
M. 3,–. Braunschweig, Hamburg und
Berlin, Georg Westermann,
Glaier, Curt: Zwei Jahrhunderte
deutscher Malerei. Geb. M. 11,50.
München,F. Bruckmann.

AUSKUNFTU BROSCHURE
WINTERINCRAUBÜNDEN

CEBIET

DURCH DAS OFFIZIELLE
VERKEHRSBUREAU
INCHUR.

Goethe-Handbuch. Herausgegebenvon
Dr. Julius Zeitler, 1. Bd. Geb.M. 16,–.
Stuttgart, J. B

.

MetzlerscheBuchhandlung.
Guillaumin, Emile: Ein Kampf um
die Scholle, Jena, Eugen Diederichs Stets geöffnet.
Verlag,

-
Bei Anfragen wird um gefällige
Bezugnahme auf „Westermanns- Monatshefte“ gebeten. -Prospekte frei.

Harbou, Thea von: Die Flucht der
Beate Hovermann. Roman. M.3,–.
Stuttgart, J. G. CottascheBuchhandlung
Nachf.
Hartmann, O.:
und Irrungen M. 2,–.. Münchenund
Berlin, R. Oldenbourg,
Heidmann, G. U. Liarl: Walhalls
Ende. M. 2,50. Weimar, Wolf von
Kornatzki,

Stilwandlungen
urhausBadNassau (Lahn)

riegsteilnehmer erhalten Ermäßigung

Ruhiges Haus für Erholungsbedürftige, Nervöse und
innerlich Kranke. Neuzeitlicher Komfort, moderne
diagnost. u

. therapeut. Einrichtungen. Leitender Arzt
Dr. Muthmann, Prosp. u

.

Ausk. durch dieVerwaltung,

Heliand, Der. In der Übersetzungvon
K. Simrock. Mit Bildwerk und Buch
schmuckvon J. C. Ströver Geb.M. 5,50
Berlin, Furche-Verlag,
Hutten,Marie, von: Der Erbe, M.5,–.
Breslau I, BergstadtverlagWilh. Gottl.
Korn.
Jacobiohn, Siegfried: Das Jahr der
Bühne. Bd. 5. Geb. M.4,–. Berlin,
Oesterheld & Ko.
Jakubczyk, Karl: Die heilige Wehr.
M. 2,20. HerderscheBuchhandlung,Frei
burg i. Br.

gefäß

S istdas alleinechte kartier SALZ
Vor Nachahmungen und Fälschungen wird gewarnt.

SPRUDELSA



Neuenahrer
Sprudel für

HausKuren
gegen Zucker, Gallensteine, Magen-, Darm- und Blasen
katarrhe, Leber-, Nieren- und Halskrankheiten. Ozoo

Kalt getrunken, angenehmesTafelgetränk für
täglichen Gebrauch. Rein natürliche Füllung.

Erhältlich nebst ausführlichen Broschüren in allen
Apotheken und Mineralwasserhandlungen sowie bei der
Kurdirektion Abteilung 3 in Neuenahr (Rheinl.)

Ärztlich empfohlengegen:

Gidhf Hexensdhuß
Rheuma | Nerven- und
lsdhias Kopfsdhmerzen
Hunderte von Anerkennungen. Togal-Tabletten sind in
allen Apotheken erhältlich. Preis M. 1,40 und M. 350.

GUSTAV ORTELT
Hotlieferant

OELS IN SCHLESIEN

L- - - ->=-- - -
riginalortei
EinRochapparate u.Gläser
Die besten der Gegenwart

Neue literar. Erscheinungen
(Fortsetzung).

Jansen, UWerner: Das Buch Treu e.
Hamburg, Alfred Janssen.
Jensen, Mllfred: Taras Schewtschenko.
M. 5,–. Wien, Adolf Holzlaufen.
Jentsch, C. Volkswirtschaftslehre.
Leipzig, Fr. Wilh. Grunow.
Jessen-Duehlmm, C.: Kinder freud
aus großer Zeit. Bildschmuck von
Konopacki. Flensburg, HuwaldscheBuch
handlung (O. Hollesen).
Mahle, Chea: Judas Simon Ischari
oth. M. 4,–.. Halle a. S., Richard Mühl
1111111.
Kahlenberg, Hans, von: Mutter.
M. 3,–.. Zürich und Leipzig,Rascher& Cie.
Keller, Paul: Das königl. Seminar
theater. M. 3,–. Breslau, Bergstadt
verlag Gottl. Wilh. Korn.
Kessler, Herm.: Novellen. Frauenfeld
u. Leipzig, Huber & Ko.
Leyfner, G.: Pantheon der bilden-
den Kunst. Stuttgart, Deutsche Ver
lagsanstalt.
Köhler, Paul Ernst: Vom Baume des
Lebens. M. 3,–.. München, Müller
& Fröhlich.
Krüger, O.: Die Illustrationsver
fahren. M. I2,–. Leipzig, F. A. Brock
haus.
Mullberg, E. F.: Jedermanns Schick
ja ... Hamburg, Alfred Jansen.
Künigl-Ehrenburg, 31ka: Du heilig
Meer! Novellen von der österr. Adria.
Geb. M. 3,50. Leipzig, C. F. Amelangs
Verlag.
Künstler, Fanny: Die Kulturtat der
Frau. M. 5,–. Wien, W. Braumüller.
Uünzelmann, Ferd.: Sankt Sebaldus
und die Dirne. Ein Legendenspiel.
Geh,M. 3,–. Kempten, Jos. Kösel.
Kuttner, H.: Reden an die deutsche
Nation. Jena, Eugen DiederichsVerlag,
Liebermann, Mar: Degas. 6

. Au
Berlin, Bruno Cassirer.
Lienhard, Friedr. Wartburg. Drama
tische Dichtung. Stuttgart, Greiner -

Pfeiffer.
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Verseakmaschine
wO
kostetnurwenigmehralsan Tretmaschine

RKopp."
Nähmaschinen

sinddievollendetstenMaschhnenderWein
GediegensteKonstruktion,leichtestergeräusch
loserGangundsauberstesArbeitensindEigenschaften,diedieDürkopp-Nähmaschinenüberall
unentbehrlichmachen;siebilden

das Entzücken
der Hausfrau!
Drucksachenundausführliche
AngeboteaufAnfragemitVerschlusskasten

gegr.1867 DÜRKOPP-WERKE A.-G. Bielefeld, 6000Arbeiter

D E E b Co) EM
unerreichtestrockenes

Haarentfettungsmittel

entfettet die Haare rationell auf trockenem Wege, macht
sie locker u. leicht zu frisieren, verhindert das Auflösen der
Frisur, verleiht feinen Duft, reinigt die Kopfhaut. Gesetzl.
gesch. Bestens empfohlen. Dosen zu M. 080, 150 u.225 b.
Damenfriseuren, in Parfümerien od.frk. von Pallabona-Ge- " sellschaft. München 39Ec. Nachahmungen weise man zurück.

Bestes Eier
Konservierungsmittel.
1OOOfach empfohlen.
PackungA für 120Eier 25 Pfg.

300 „ 40 „
C " 4oo “ so
D , 600 , 75 „ufuo.

Zu habenin Apotheken,Drogen
und Kolonialuwarenhandlungen.

Nurechtmitbei Schutzmarke:*"
Packung F notfalls gegen
35Pfig in Marken durch
Garantol-GmbH. „Dresden-19.

Geschäftliche
151.–165. Taufend „Agfa“-Photohandbuch soeben

erschienen. Wie wir hören, war von der „Agfa“ (Actien-Ge
jellschaft für Anilin-Fabrikation) geplant worden, das „Agfa“
Photohandbuchin geänderterForm herauszugeben;indes wurde
die Zusammenstellung des neuen Werkes durch dringendere
Aufgaben, die während des Krieges erledigtwerden mußten, bis
jetztverhindert. Ein Neudruck liegt in dem 151.–165. Tausend
jetztvor. Er ist einer genauen Durchsichtunterzogen und um
die neu herausgegebenen„Agfa“-Erzeugniffe: Rollfilme und
Farbenplatten, bereichert worden. Bei der großen Vorliebe,
welcher sichdas „Agfa“-Handbuch in Fach- wie Amateurkreisen
feit vielen Jahren erfreut, is

t

anzunehmen,daß auch die neu
gedruckten 15000 Exemplare sichdes gleich schlankenAbsatzes
erfreuen werden wie ihre Vorgängerinnen, um so mehr als der
nur wenig heraufgesetzteVerkaufspreis (50 Pf. statt30 Pf) nicht
entfernt den enorm gestiegenenPapier- und Herstellungskosten
Rechnungträgt.

Osram -Azola -Lamp ein. Unter dieser Bezeichnung
bringt die Auergesellschaft,Berlin O 17, seit einiger Zeit neue
kleine Typen ihrer gasgefüllten Metalldrahtlampen in den
Handel. Die Osram-Azola-Lampen haben mit den größeren
gasgefüllten Lampen (Osram-Azo-Lampen) das schöne,kon
zentrierte, weiße Licht gemeinsam. Die Auergesellschaftweist

n". Das vorliegende Heft enthält eine Beilage mit literarischen Ankündigungen der

Mitteilungen.
darauf hin, daß e

s

bei dem heutigenStande der Technik nicht
möglichist,derartig kleine gasgefüllte Lampen (25Watt 110Volt
und 60 Watt 220 Volt) so zu bauen, daß si

e

den Vergleich mit
einer guten Vakuum-Lampe (Osram-Lampe) in bezug auf Be
triebskostenaushalten. Die Osram-Azola-Lampen werden somit
überall da am Platze sein, wo das konzentrierte,weiße Licht,
ohneRücksichtauf die größeren Kosten der Anschaffung und des
Betriebes, auch in kleineren Einheiten erwünschtist.

Dr. med. K.Bieling"s Waldfanatorium Tannen
hof, Friedrichroda in Thüringen, ist auchwährend des Winters
unter seinerpersönlichenLeitung für Erholung- und Behandlung
suchendegeöffnet. Zur Behandlung geeignet sindalle organischen
oder funktionellen Nerven-, Herz-, Magen-, Darm- und Stoff
wechselleiden;auch für Erholung- und Ruhesuchendeist das
Sanatorium besonders im Winter geeignet. Für reichlicheund
sorgfältig zubereitete Verpflegung is

t

gesorgt. Das bilder
geschmückteAuskunftsbuch versendetdas Sanatorium gern auf
Anfrage kostenlos.

Diesem Hefte ist ein Lesezeichender Auer-Gesellschaft,
Berlin, über die Osram-Lampe beigegeben,um dessenbesondere
Verwendung und Beachtung wir unsereLeser höflicht bitten.

JFirma
Herm. A. Wiechmann, München, sowie eine Beilage der Auer-Gesellschaft, Berlin.

Alleinige Inseratenannahme:
Auslandes. Berlin, Breslau, Cöln a

.Rh. Dresden,Düsseldorf,Frankfurt a.M.,Hamburg, Leipzig, M - -
Nürnberg, Straßburg i.E, Stuttgart, Prag, Wien, Basel u. Zürich. Anzeigengebühr für die dreigespalteneNonpareillezeile70 Pf

Annoncenexpeditionfür sämtliche
Zeitungen Deutschlandsund des
Magdeburg,Mannheim, München,

Rudolf Mosse,

7 –
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Neujahrsnacht
Vorposten. -

- - - - - - - -- 20Stück mäßigverpacktwortlofrei -PreisN - FF SE passad- "K- ZF-F: RöFF'i -

bre-al-chlag frei -F:
- - - -

----- -- -

Mit Feldherrnblick
die Lage auf der Karte zu überschauen

is
t

allenBrillenträgern,dienochdiealtenGläserbenutzen,
versagt, d

a

dieseGläsernur einkleinesBlickfeldgeben.

Frei und weitblickend wird das Auge
durch die wirklich punktuellen Brillengläser

„Isokrystar“„,„Punktal“
dieeinevolleAusnutzungdernatürlichenBeweglichkeit

desAugesermöglichen.

BelehrendeDruckschriftkostenlos,

EmailBuschA.-G., Rathenow-er. soo, Olsche Industrie. gegr. 1soo.



Neue literar. Erscheinungen Meister der deutschen
Lyrik. (Von

Klopstockbis Liliencron.) Herausgegeben

&-------
-4%-----------

--------
Z
3-4-5% l/444'

DA*
ZQLKS42

(Fortsetzung.)
Lindau, Paul: Nur Erinnerungen.
1. Band. M. 650. Stuttgart, J. G.
CottascheBuchhandlg.Nachf.
Lindner, Ch.: Weltgeschichte (Klio).
M. 650. Stuttgart, J.G. CottascheBuch
handlung Nachf.
Ceibacher, Otto: Häusliche Maffage.
M.470. Olten, Herm. Hambrecht.
Litzmann, B.: Ernst v. Wildenbruch.
2. Band. Berlin, GroteicheVerlagsbuch'Coebell, Margarete : Vom Seelchen
Rofelind. Roman. M. 350. Chem
niz, Ed.FockesBuchhandlung.
Cohrisch, Herm.: Im Siegessturm
von Lüttich an die Marine. M.340.
Leipzig, Quelle & Meyer.
Maase, Ign. Paul: Deutsches Früh
licht. Kulturhistorische Erzählung aus
OberschlesiensVergangenheit.Geh.M.4.–.
Berlin, SchlesischeVerlagsanstalt vorm.
S.Schottlaender.
Mares, I.:Begierde. Ein Berliner Ro
man aus der Zeit vor demgroßenKriege.
M.4,– Berlin, Wilh. Borngräber.
Matjchof, Conr.: Werner Siemens.
Ein kurzgefaßtesLebensbild nebst einer

von Oskar Lang. Geb. M.3,–. Halle,
Otto Hendel.
Michelangelo. Des Meisters Werke und
seineLebensgeschichte.Herausgegeben von
Alfred Semerau. M.4.–. Berlln, Wil
helm Borngräber.
Michler, Karl Wilhelm: P ich alle
Schuster als Landstürmer. Geh.
M. 250. Berlin, SchlesischeVerlagsanstalt
vorm. S. Schottlaender.
Mohr, Heinrich: Die Heimat. M.450
Freiburg, Herdersche Verlagshandlung.
Molo, UValter von: Die schönsten
Geschichten der Lagerlöf. München,
Langen.
Morgenstern, Chr.: Melancholie.
Gedichte. Berlin, Bruno Caffirer.
Müller-Guttenbrunn, U.: Ruhmes
halle deutscher Arbeit in der
österrreich-ungarischen Mo n -
archie. Stuttgart, Deutsche Verlags
anstalt.
Münzer, Kurt: Der Ladenprinz oder
das Märchen v 0 m C 0m m i s.
München, Georg Müller.
Papier-Schneide- und Klebearbeiten.
Besprochenund erläutert an der Hand
vouArbeiten des Kursus für Jugendkunst
an der Wiener Kunstgewerbeschulevon

Auswahl seinerBriefe. 2Bde. M.20.–. Prof. Fan, Cisek. M. 1250. Wien,Berlin, Julius Springer. Kunstverlag Anton Schroll & Ko.-
Schwächliche, Blutarme, Nervöse,
Rekonvaleszente, durchVerwundung
oder Strapazen Heruntergekommene

finden in

D
r.HOMNg's

Haematogen
ein energisches, von Tausenden von
Ärzten glänzend begutachtetes

Kräftigungsmittel.

E-S" Man verlange ausdrücklich das echte
Dr. HOMMEL"s Haematogen

-

Werk Ulf Im MD0theken
= Und Drogerien, F
kalsp, Flaschg M.330

- 10–
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Hospiz des Westens,2
.
N - Marburger Str. 4. Amt

Steinplatz 4965, 5Min. v. Bahnh. Zoolog,
Gart. 70Zimm., mit 1 Bett v

. 2,50-7,25M.,(Wohnsitz Sr. Fxzellenz des Grafen Zeppelin )

Haus allerersten Ranges mit allen neuzeitlichen Einrichtungen.
Unmittelbar am See inmitten herrlichen, schattigen Parkes gelegen.

Das ganze Jahr geöffnet. ------------------- Man verlange Prospekt bei der Direktion.

mit 2 Betten 5,50-9,50M. Bei Aufenth.
über 3Tage aufWunsch Pension. Mittag
essen für 2,–, 2,50 u.3,– M. Elektr.
Licht, Aufz, Zentralheiz, Bäder, Garten,

SInforIUM GUIflull
Davos

Schloßartig gelegen. Höchste Sonnen
scheindauer. – Vornehmes Haus für

Lungenkranke.

Anfragennach denAufnahmebe
dingungen für dieseRubrik wolle
man richten an die Anzeigen
verwaltung von Westermanns
Monatsheften, Berlin SW 19.

Dr3ielings
Waldsanatorium

Friedrichroda

A 4 L

- --->--- -- Z
)Unfachste- T Z - - ---S r

ASIKOHIGHält ÄIAAL LIM-WEIA-------------------V -Sozialistische- 2 (2), SEWING-7Z7

landschulheim MS0llIng
bei Holzminden

Reformschule auf dem Lande. Lehr
plan der Oberrealschulem. Lateinkursen
in Ob.-Sekunda bis Ob.-Prima. Ausführl.
Prospekt durch den Direktor A. Kramer.

Vorbereitungsanstalt
für das Einjährigen-, Prima- u. Abiturieratera-Examen

zu Bückeburg.
Unter Staatsaufsicht.– Glänzende Erfolge. – Gut gelegen.– Familieninternat.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Näheres Prospekte. --------------------------------------------------

Waldpädagoulalltall
Erziehungsschule nach GodesbergerArt,
bietet gediegenenUnterr., persönl. Für
sorgeu. Erziehung. Lehrer und Erzieher,
Hausmütter u.Arzt wirken Hand in Hand.
Auch zarte Kinder gedeihen vortrefflich.

-
Sorgf. Pflege, Erziehg., UnterSg" richt u

.

Vorbild.z. einen
in dem Kr

b Lebensberuf finSchröterschen Les den
gei

Institut, gegr. 1873. S stig

Dresden-N. Oppelstr. 44. G

PädagogIUm0ölkül" h
g Filohng. "1850. 1850.

Von Sexta an. – Oster- und Michaelis
Klassen. – Erteilt Einjährigenzeugnis.

Braunschweig
Soffsche höhere Lehranstalt,
Unt. Herzogl. Oberschulkomm. steh.Vor
bereitungsanstaltf..Abitur.-, Prima-, Einj.
Freiw.-Prüfung. Damenschnell u. sicher

Prosp Hyg. Ausst. Dresden. Silb.Med,

württemb.Herrenalb ".
Haushaltungsschule Villa Kleinertz
nimmt nebenPensionsgästenjunge Mäd
chen zum gründlichen Erlernen der
Küche und des Haushaltes auf. Pro
spekte d. d. Leiterin Frau Dr. Kleinertz.

Colbild Luderode (al)
Töchterheim Opitz
Gediegene wissenschaftliche, hauswirt
schaftl. u

.gesellschaftl.Ausbildung. Auf
nahme v

.

14.Jahre an. Vorzügl. empfohl.f. Abitur-Vorb. Vorzügl. Erfolge. Prosp.

| Sprach-u.HandelslehrinstitutfürDamenO N von Frau Elise Brewitz
Potsdamer Str. 90. Telephon Lützow 8435.

HöhereHandelsschule,Handelsschule
Handelslehrerinnen-Seminar
mit staatlicher Prüfung.

Abiturienten-KUTSE
vorn

Dr. phil. Vogt, Berlin. "W
Goltzstraße 28 I (Winterfeldtplatz).
1909bis 1916bestanden114Abiturienten

(54 Damen, 60 Herren).

Milal Aholm-"
Gymnasial-Realklassen. Erfolgreicher
Übertritt in Prima u.Sekunda (7./8.Kl.).
Mod. bewährteEinrichtung. Sport. Spiel.
Großes eigen.Spielfeld. Wandern. Fluß
und Hallenbäder. Werkstätte. Garten
arbeit. Vorzügl. empfohlenes Familien
neim in eignerVilla. Keine Schlafsäle.
Einzelbehandlung. Verkürzte Unter
richtsstunden. Förderung körperlich
Schwacher u. Zurückgebliebener. Auf
gabenunt. Anleitg. in tägl. Arbeitsstund.
Prüfungsergebnisse. Prospekte durch die
Direktion.– Seit 1895: 340 Einjährige,
212 Prima und Obersekunda (7.-8. KI).

Weimar mit 30

Plak. Iüchlothildungs-Institut
mit Lehrprogramm e

. Frauenschule,
gegr. 1874,staatl. beaufsichtigt. Er
gänzungdesSchulunterrichts inVer
bindung mit hauswirtschaftlicher,
gewerbl.und künstl. Ausbildung. Ge
diegeneErziehung zu tüchtig. Persön
lichkeit in fröhl. Gemeinschaftsleben.
Großer Besitz mit Park. Waldnähe.

Satzungen durch den
Direktor Dr.phil.Curt Weiß u

.

Frau.

KASZ

E

höh.Vorbereitun anstalt f.Abitur.-, Prima- undDr.-H. Krause Einj.-Exam. sowie für alle Klass. höh.Lehranst.
(Inh. n

.

Leit. D
r.
E
d
.

Busse)Halle a.S. 27jähr. glänzende Erfolge, sieheProsp. Pension.
Besondere Damenklassen.W2/a/m2%Üe/bey

ma Faa267 //e/aexBerg'' Neue literar. Erscheinungen
dungslasse (Fortsetzung)

Pastor, Uilly: Das Leben Albrecht
Dürers. M.4.–. Berlin, Reichsverlag
Hermann Kalkhoff.
Paul, Mldolf: Exzellenz Unterrock.
München, Langen.
Philippi, Felir: Lotte Hagedorn.
Roman. M. 3,–. Berlin, Ullstein & Ko.
Piotronsky, Dr. Joseph: Lemberg.
Leipzig, F.A.Brockhaus.

Heim fürSchüler

Preit, M.: Brentanos Werke. 3Bde.
M. 750. Leipzig, Bibliographisches In
stitut.
Ratka, Clara : Der le
Roman. Dresden, Carl
Reformation, Das Buc

te Freund.
eubner.
Heraus

auch in den Ferien, Landhaus mit großem
Garten, g.Wasser undWald; reichl. Kost
US # Betriebe. Lehrer Ballentin,Frankfurt a. O., Holzhofstraße 24 D.

- 11–

ch der.
gegebenvon Karl Kaulfuß-Diesch.M. 5,–.
Leipzig, R. Voigtländer.
Requadt, Rudolf: Im Kriegsflug
zeug. Berlin. S. Fischer Verlag.Richli, Unna: Höhenleuchten. M.450
Regensburg, Friedrich Pustet.



Kunst,Humor und Satire

In allen Buch- und Zeitschriftenhandlungen zu haben. Probenummern kostenfrei durch den

vereint jede Nummer der

Münchner „Jugend“
in der glücklichsten Form. Die Kunst is

t

vertreten durch farbige

TWiedergaben der Werke erster Meister, Humor durch ausgezeichnete
Beiträge bekannter Schriftsteller, und ernst oder satirisch, je nach
der Lage, werden die Vorgänge auf dem Welttheater behandelt.
Diese Eigenart verschaffte der „Jugend“ die große Verbreitung
und dehnt ihren Verehrerkreis noch täglich aus.

Vierteljahrespreis (13 Nummern) . . . . . . . . M. 4,6O
Einzelne ANummer . . . . . . . . . . . . . . . .

Probebände (5ältere Nummern in eleg.Umschlag) „

Unterzeichneten.

München, Lessingstraße 1
.

„, – .45
–.5O

Verlag der „Jugend“.

=

- - w
a
r

e
r
“

DVDIorher nblatt efür e Unterhalt

nung
und »Bildung

D Lefe, einewohlfeile,volkstümlicheWochenschrift,

will eineAuslese des Besten, was Dichterund
Denker geschaffen, in die weiten Kreise der hierfür
Empfänglichentragen.

- -

ie will die Liebe zur Dichtung.Wissenschaftund
Kunst auchbeiden heutenochTeilnahmslosen e

r

wecken,die allgemeineUrteilskraftschärfen,unddurchge
diegenenLesestoffdieFlut elendenund schlechtenSchreib
werksverdrängen. - -

ie stehtaufgemeinnützigerGrundlageund wird alle
Überschüffeder Gesamtbeit für Aufgaben zu

weifen,die im Sinne dergenanntenZiele sind.

Vierteljährlich Mk. 1.92 mit Bestengeld. Jeder
Bezieher erhält vierteljährlich ein wertvolles
Buch als Beigabe, jährlich alsovier Bücher. Durch
jede Buchhandlung und Postanstalt zu beziehen.

Die Lefe bringt in jedemHeft gute literarische Bei.
träge aus denGeistesschätzenaller Völker und auer
Zeiten. Volkstümliche Aufsätze über aue wichtigen
Gebiete der Wissenschaft, insbesondereüberNatur
kunde, Technik, Kulturgeschichte und Philosophie.

Aufsätze über Kunst und Kunft -Betrachtuna
Beiträge über das Theater, Humor, Satire usw.

Verlangen Sie kostenlosProbenummern
DON

Die Lefe, Verlag G
.

m.b. H
.,

Stuttgart 9

Schloßstraße 84

– 12-

- -

Neue literar. Erscheinungen
(Fortsetzung.)

Schuch-Mankiewicz, Marg. von: Das
Glück auf dieser Welt. Ein Rubens
Roman. München u. Berlin,G.Müller.
Schultze, Paul (Naumburg: Die Ge
staltung der Landfchaft durch den
Menschen. 1

. Teil. M. 6,–. Mün
chen,D. W. Callwey.
Schulze, Prof. Paul: Alte Stoffe.
EinLeitfadenfürSammler und Liebhaber.
(Bibliothek für Kunst- und Antiquitäten
jammler, Bd.10.) M.6.–. Berlin W 62,
Richard Earl Schmidt & Ko.
Stieler, Dora: Erdhauch. Neue Ge
dichte.Stuttgart, DeutscheVerlagsanstalt.Sturmhoefel, K.: Gefchichte des
Deutschen Volkes. 2 Bände, geb.
M.3,– (Taschenausgabe). Leipzig, Alfr.
Kröner.
Supper, Auguste: Der Herrenf ohn.
Stuttgart, DeutscheVerlagsanstalt.
Tanzmann, B.: Als Landwehrmann
mit der Brigade Graf von Pfeil.
Gedichte. M. 250. Hellerau, Verlag
Wanderschriften-Zentrale.
Cavel, Rud. v.: Die heilige Flamme.
M. 6,–. Bern, A.Francke.
Chayer, Alex. Uheelock: Ludwig von
Beethovens Leben. Deutsch bear
beitet von Hermann Deiters. 1

. Band,

3
.Aufl. Geb.M. 15.–. Leipzig, Breit

kopf & Härtel.
Wirth, Dr. Ulbrecht: Vorderasien
und Ägypten in historischer und
politischer, kultureller undwirt
fchaftlicher Hinsicht. Stuttgart,
Union DeutscheVerlagsgesellschaft.
Wolffs Tel.-Büro: Fronten karten
des W. T.-B. M. 1,50. München,
Militärische Verlagsanstalt, Weinstr. 2

.

Wolter, Konr. u. Bretschneider, Hans:
Rouffe aus Bekenntniffe. 2 Bde.
M. 550. Leipzig, Bibliograph. Institut.
Wronka, Johannes: Kurland und
Litauen. M. 3,–. Freiburg i. Br.,
HerderscheBuchhandlung.
Zahn, Ernst: Die Liebe des Severin
Imboden. Roman. Stuttgart, Deutsche
Verlagsanstalt.
Zuckermandel, C.: Dantes H ö Ile.
M. 7,–. Straßburg i.E., J.H. Ed. Heitz.
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münclieu - Berlin
Die fiegende Kraft im welttfondel

Ein Blick in die Zukunft für Kaufleute und Techniker von Felix Stahl, Charlottenburg
W1 und 91 Selten 80 Vrele geheftet 2 Mort

udeefeßnngheranegegebenunier demTitel:

111111111111 (11111111111116211111111111111o11 die Wahrheit über deutfchland
bz- (Zeorge Zinni-t kulierton

oo" George Smart WWW"
übe-[evevon Crnft SleperW und 119Selten 8* Brei. gehefte'M. 1,50 W und 141 Seiten 8" Peel. gehefteeM. 1,50

Sefclfjclfte der Zefrejungskrjege1813 und1814
von Heinrich Ulmann

Bond l: :der
?WORK-[B11.

und die Zeit du Waffenftillftande.. 483 Seilen 3". Peel. gebundenM. 8,50
., l'l: Der .rb [feldzugund deeKrieg in Frankreichlm Winter 1814. 562 Seilen 8". Uni. gebundenM. 10,

weltvürgertum und Uotjonolftoot
Studien zur GenefiS des deutfchen Nationalftaates von Friedrich Meinecfe
Drer durchgefehene Aufl. 171)] und 528 Selien 8". Preis gel). M. 12,-, geb. M. 13,80

mit meinem Corps durcli Serbien
Ein Kriegstage- und Skizzenbuch von A. Reich, Kriege-teilnehmer
68 S. 4 9rnlt106 Bildern. Vrels ln llmfcblag geh. M. 3.60.1n Voppband M.4,80,ln Leinen geb. MIZ-'0

Soldatengräber, Kriegerdenkmäler, Erinnerungszeichen
Entwürfe und Voerlöge-herausgegeven vom Bayer. Kunftgewerbeoerein München
112 Selten (Zn-49 m11 110 Abbildungen Preis fort, M. 3,60

verlag 12- Oldenbourg

'........... .......................'.....

..
..
*.
""
'.
'*
".
"*
".
'.
"'
.*
**
"'
*"
*'
."
'.
."
.'
*.
'.
..
.'
.*
'.
."
"'
."
"'
.

"*""."."'.".'.***."""'.."""'*.'.""""'"..""*'**"..""""'.'."""'*" ..
*"
""
.'
.,
"'
."
""
"'
""
S
"'
."
..
'.
.'
.'
..
'.
'.
".
*'
**
"'
.'
.*
"'
."
"'
..



Zentraler

i'm-..ummuqmumuu..in-...mm

Eintritt

i||||| ..mini |i|||||||||1W

'

._
7
..
„>

.

i...tm...nun-...11....in...ni-.......inummri

uni neunte iiiiiutierixciiei
*Fernen uni

jährlich J()Werl( lx/litgliecler (ier Gesellsciinir fiir ueruielleiltigencle l(unst
uncl erhalten 4 neue ,.(Jreipliisäie Künste“. reich illustriert irn rm uncl (luer wertvolle 73mm
tet-ner 313 prämien-Zeigaden irn l)e:ernl>er grepliische Original-Arbeiten
'on ersten Künstlern. sou-oh] als Wanäscnmuclr als auch in Zuäi- ocler Wappenlorm.
1915 xe-urcien als &ihres eben ueröii'entlicht: eine große Original-bitboxrapbie 'on >.833et-loien2--1917'
uncl Conte. l(e|lers „Drei gerechte [(2rnninäier“, init sechs Original-KarliekunZen 'oo K. Colimrmn.

prospeirte uncl Anmeldungen clutch jeae l(unst- uncl Znebhanalung ocler rien

?erlag eier Ceseliscbdft Wien 71/1, hufiboclsasao 17.
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TheodorWormswerke
neue Ausgabe in fiinf Bänden zum preije von l5 Markt

novellen in Einzelausgaben, drei Bändchen
zum preije von nur einer Marie für den hübjch gebundenen Zand

pole poppenjpäler, eine Lneifiernoveile für jung u. alt
für nur fünfzig pfennig- in Ganzleinen gebunden eine Rath
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Die Erzählungen Theodor Ztorrns dürfen bei ihrer Zeiliihtheit und Geinüts
tiefe gerade in diejer aufreibenden und an unjerm feben zehrenden Zeit als
erfrijchender, nervenbcrnhigender fejejtofi ganz b.jonders empfohlen werden.

such für unfre tapfer-n Kämpfer zur verfendung ins Feld geeignet
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Feine (grüne) Gefamtausgabe in vier bzw,acht Bänden
während die wohlfeile Ausgabe nur ungeteilt in fünf Bänden erhältlich ijt und die
Bünde diefer neuen Ausgabe einzeln joinit nicht gelinuft werden können, bietet
[ich denen, die nur einen Teil von Itorms Zihriften zu erwerben oder bereits
vorhandene Teile zu ergänzen wiinjchen, nach wie oor Gelegenheit, die obige
Ausgabe in einzelnen doppelbänden oder Abteilungen zum preije von m. 6,25
für jeden doppelband oder zu 7 Mark für jede Eibteilung (2 Lände)

lz
u beziehen.der (bejarntpreis der Ausgabe, elegant gebunden in Ganzleinen mt (boidtitel,

beträgt in oier Blinde gebunden 25 Mark, in acht Bände gebunden 28 Mark.
In alt d.: ein elnen Bände; i. Band: Immenjee F Spare tiefen F Ku dem staats f / Ein44.-_ grüne. Blatt F J'n Zehloß F Unter dem annenbaurn kibieits
von Jenfeit des meeres F In elilra F Int Sonnenjchein.- 2. Band: In It.

:ll-.rigen

F Cine maler
arveit F ein] der Univerjitiit anhin-na F wenn die Zipfelreif ind F drüben ani arlit F der kleine
hawelmann / the] i ten aus er Tonne F Im Jani F veron ira. - 3. Band: ii'iarthe und ihreii r F hinzelnieier lala tricoior F draußen im heidedorf F

ZeZn-eute
Kapitel F n nis .uvm-ersu

ßem dener Che-litten,- 4. Band: Eine halligfahri F pole oppenipäler F wa dwiniiel F Un
Biller
inuliiiant F quthe F .Zehen k F Im [Iraner-haute.- 5,Band: Renate F Ca tenCurator F Sin

o pe anger F Es waren zwei dnigsitinder F Zur wald- und Pattern-ende.- 6. and: hans und
nz "Zur Chronik von Orte-hints / *der

?rr
Etatsrat F Ein Felt auf hadersleohnu., - 7. '8 and:

iitjee

kn
!7 Fsrhweiqen F der Zchin-irnelreiterF ie ZähnedesIenators. - 8, Sand: Int Kathi-ar auje

links F Jo n klein' F telnBekenntnis F meineErinnerungenanEduardmörilre F Gedichte,mar-hen,na leje.
Zille dieje Erzählungen njw. [ind auch in der neuen fiinfbändigen ausgabe enthalten.

verlag von Georg wefiermnnn in Seounfchwejg
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. Annoncene edition fiir "amtlicheIlleinige Inferatenannahme. Rudolf mofie, WWW ?WWW W de.
Kueiande'. Berlin. 'Indie-u. Win allih.. Dresden,Diifjelborj. Franlfurt a.M., Hamburg, Leipzig, Magdeburg,Mannheim,Miian

Ä
»

unit-ent. Elfi-IWW to.. Stuttgart, *israe-Wien. Wiki 'lBt-'kleb- snzeioengebiibr fiir die dreigejpaiteneNonparetneaeile70*8'.
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Berliner Tageblatt -
Unübertrefflich in der Schnelligkeit seiner Berichterstattung, unerreicht in der
Vielseitigkeit seiner Darbietungen, is

t

das „Berliner Tageblatt“ unstreitig

Deutschlands bedeutendste Tageszeitung
Die sorgfältig redigierte Handelszeitung des „B.- hat in den auf
männischen und industriellen Kreisen sowie bei Privatkapitalisten ihren
festbegründeten Ruf. Neben den fachlichen illustr. Beilagen „Technische
Rundschau“ und „Haus Hof Garten - sind es vor allem die literarischen

-Beiblätter und illustrierten Wochen schriften, die sich der Wertschätzung

der Leser erfreuen. - Die Abonnenten erhalten. Montags, die wien
chaftliche und feuilletonistische Zeitschrift „Zeitgeist-, Freitags das illu
irierte Witzblatt „UL- und Donnerstags und Sonntags die in Kupfer
tiefdruck hergestellte prächtig illustr. Halbwochenschrift„Der Weltspiegel

Das- erscheint 2-mal täglich, auch Montags, wöchentlich 1
3mal

und ostet 240 Mark monatlich bei allen Polanstalten Deutschland

245000 Mbonnenten
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ANNIESMANN

MOTORLASTWAGEN
OMNIBUSSE

LILAE-AACHEN
Unterrichts- und Pensionats-Anzeigen
Lamisilhelm Am Lolling
------- ----------------------- -- -- -- - --

Plan derOber-alschul- m- Lateinkursen- -b-und-bi- Ob-im- - - -- -- durch den Director A. Kramer Vorbereitungsanstaltfür das----------- -- -- -----------------
-- --- -- -- --

------------------------ E- Gut gelegen.- Familienintern------

Braunschweig
------- ------ ------------
Un- - -- - Ober-blomm. --- Vor-- - - - - --Abitur-in-m------- Damen schnell u. sicher
- Abitur-Vorb- Vor- ug. Erfolg - Prosp

Um- ------ - - - - -end- Erol
--------

Sprach-u.HandelslehrinstitutfürDamen
D von Frau ---------
PotsdamerStr.90. Telephon Lützow8435

ühere Handelsschule,Handelsschule
-----------------------------
mit staatlicher -rung

Abiturienten- (Urs- -
------- ------ ------ ------ --
Goltzstraße 281 (Winterfeldtplatz)
1909bis 1916b-nden 11-bi-n- Damen, 60 Herren)

-- Sorg. Pflege, Erzieh-, Unter- ------------------- ------------------ --- - - gel----------- --- -Institut, gegr. 187- - al
Dresden- Oppelstr. - -
Pro-, Hyg-Au-t. Dresden- Slb- -

Seminar fürKlassische Gymnastik
erhalten vom Bund für klassische Gymnastik - -

Staatl. anerkannte Schule --------
Beginn der Kur- 15. April nach Ostern um

---- 0 -----
Anfragen an-- - ----- --- --- (Gotha)- Auf dem Prinzenrod

Diddelmusikl- hol Filohng. -- -
------------- - - - -- -- - - --- -
------- - - - - Ein Air-neugnis

Wolhud Luderode (lan)
Töchterheim Opitz
------- ------ ich- au-ir- -- - - -- - - - Ausbildung. Au

Herrenalb-
Haushaltungsschule Villa - Lelmert
nimmt neben PensionsgästenjungeMäd
ehen -um grundlichen Erlernen der- ich- und des Haush-- ------ ---- d. d. Leiter - -- -- - - --mal- - - - - - - -- - - - -pfohl

aunheim

D dü000IUM Heidelberg

Seit 1- -40 Einähr - 21- Primaner
[7-18.- Einzelbehandlung. Arbeits
stand- - - - - - - ---

---------
TIEfimar. Ei

n

------- ------ --------
Vor-------
all- Themnitz
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Brennerei: Rüduheim am Rhein

Uerkaututelle 'ür üstetreicdx

Kaiserle Königliche öol-NpUbeke, Wien l, k.|c.ö0fburg
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